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per Jictflicxn.

t)on

(mm-)

^ie ^Paufe, toeld^e unfet ^x^a^hx tnai^te, 16enu|te iä} ^u einet fjxage:

„3]§t ^aBt un§ nun Bextd^tet, toie bie 5lmext!anettn ben ^o:|)f be§ 50^obeII§ ^n^

ftötte. Dod) tote öetl^ält e§ fidj bamtt, ba^ toit ben Waxmox felBft gana dl§n=

it(^ Detftümmelt fanben?"

5lBet ©rntHo anttoottete nur, ba§ tüit un§ gebulben mbi^ten, nnb ful^r

bann fort:

— „51I§ 5!}latco mit öon bem.fonbetBaten, nnb toie mt(^ 16ebün!t, faft gtau=

fam 3n nennenben SSotfaU ^nnbe gaB, Btat^ et in Sll^tänen au§, in Si^l^tönen

bet $ö3ut^, nnb meinte, ha^ e§ nut @ete(^tig!eit getoefen toäte, @Ieid^e§ mit

@Iei(^em ju öetgelten nnb but(!) eine Blutige Z'f^ai biefen 5!Jlotb — benn dn
^otb jei e§ — toett ^u mad^en; aEein bet ^InBüd il^tet ©d^ön^eit, il^tet fut(^t=

Baten 6i^önl^eit l^aBe i^m hk ©liebet geläl^mt, ha% et ni(^t§ 5lnbete§ t^un

!onnte, al§ i^x in bie teuflif(j§en klugen ji^auen. ^^ fuc^te i^n ^u Betu^igen

unb geigte x^m, toeld^en S5ottl§eiI et au§ hem gefc^e^enen nnb ni^i xm^x ab^n-

änbetnben gaHe jiel^en müjfe. S)et DBetft !önne fid^ ni^t toeigetn, ben öon

jeinet Xoc^tet öetüBten «Schaben ^u etfe^en/' jagte iä).

„i)a§ ift Hat," tief et au§.

„Unb ein Z^ox tnäteft Du," ful^t i^ fott, „tüenn ^^Du bie ßJelegen^eit nid^t

tüa^tnäT^meft, £)it eine Beffete SSega^Iung p öetjc^affen al§ ben ^u(^et:|Dtei§,

um lt)el(^en S)u hk 6tatue an ben §änblet öetäußett l^aft."

5luc^ ba§ leuchtete xijm ein.

H§' iä) nun aBet mit i^m ^atl^ l§alten ttJoUte üBet bie Summe, bie et

öetnünftiget Sßeije al§ ^tfc^äbigung fotbetn bütfte, unb hk Meinung au§]pxa^,

e§ jet nut Billig unb !Iug, in bie ^eted^nung hk S^aufenbe öon Site ein5uf(^Iie§en,

ttiel(^e et an htn DBetften unb beffen @e|eEfd§aft im 6^iel öetloten, ha ful^t

et mid^ äotnig an: oB x^ xiju füt einen ©enuefen obet ^eBtäet i^alte?

3)etttf^c ShinbfiJ^au. II, 7. 1



2 ^eutjd^c JRunbjd^au.

Zaq^ barauf tarn n ttjtebet ^u mit.

„®eir)i{3, h)a§ Sucta c;etl§an, ift nid^t treniger aU ein ^otb/' tief et au§,

,,aBet bic fut(i)tbate 6ifetfud)t fon toel(^et pe öetjel^tt tnitb, entfd^ulbigt öieL"

llnb nun ]pxa^ et öon bet qualt)olIen SSetlencnl^eit , in tüeld^et fte fic§ Befinbe,

unb ba|3 fie il^n getn unt S5et3ei!^unci il^tet ^Jliffet^at Bäte unb bo(3§ nic^t ben

5D^utf) l^al6e ju ftagen, \ük fte biefeI6e fü^nen !önnte.

„5Du r)aft fic Qlfo gefeiten?''

„Ülein! S)a§ ift e§ ja eben; !ein 2Bott lägt fte toetlauten. ^^ mu§ t^t

ha^ Sfleben etleid^tex*n unb tüetbe fte Befüllen."

ßt ging benn au{^ nad^ bet S3ia bei ßiocometo, fanb aBet hk Sßol^nung

be§ DBetften öetfd^loffen unb ]§ötte, ba§ Skatet unb Zo^kx öetteift feien unb

bot @nbe be§ ^onat§ nid|t autüd fein Inütben. Uel6et biefe ^IBtoefen^eit ^ätte

nun ^axco fi(^ nic^t ju lounbetn geBtau(^t, benn e§ fc^idt fti^ füt öotne^me

ßeute, gu Einfang be§ Ttai hk 6tabt 3U öetlaffen unb ben ^onat auf bem

ßanbe ^u öetBtingen. 5lBet 5D^atco bad)te niä^i batan, ft(^ fo hk ^bteife 3U

etüäten. ©t tt)at in gtoget 5luftegung, al§ et mit baöon tüie bon einem üBetau§

met!h)ütbigen SSegeBniffe ]pxaä). „@§ ift !ein Sttjeifel, fte fütd^tet meine ülai^e

— batum fliel^t fte öot mit."

„5lbet fte !önnte \xä) tDenigften§ in einem SStiefe entfc^ulbigen," toenbete

i$ ein.

„©iel^ft i)u ni^t, bag fte 3U ftol^ ift, al§ ba^ fte iT^te ©ifetfui^t geftänbe?

llnb tx)el(^e anbete @ntf(^ulbigung gäBe e§ füt i!§te Xl^at?"

2)a hk 6ignoti 5[flatco'§ ungebulbige§ ©emütl^ Beteitg !ennen, toitb e§ fie

nit^t tüunbetn, ba§ et nid)t tul^te, Bi§ et ben 5lufent]§alt bet 5lmeti!anet

l§etau§geBta(^t Tratte. £)a§ l^ielt üBtigeng nii^t f(^tt)et; benn anä) 311 t)ielen

Seuten, tt)el(|e ton ben ®el 5!}lonte nut but(^ §ötenfagen tüufeten, tüat bie

5luffel§en ettegenbe Sflac^tii^t gebtungen, hk alte ^att^efa ^dbe hk IJtemben,

üBet iüelc^e fo mani^etlei ©etüi^te umgingen, pt 35iEeggiatut auf i^t ©d§Io§

in S5al bi ß^l^iana eingelaben. £)a§ Bei ben S5oE§ fo mannet öotnel^me

©ignote au§= unb einging, ha^ tüunbette ^fliemanben. 5lBet unfete f[otentini=

f(^en Damen nel§men'§ ettoa§ genauet mit folc^en ftemben §ettli(^!eiten, unb

um fo genauet, je fc^önete 2öd)tet hk Q^temben ^öBen. SCßie ptte ftd^ ha gloten^

mä)i tüunbetn foHen, al§ hk ^atd^efa 2)el 5Jlonte, hk ftol^efte ©entilbonna,

biefen 5lBenteutetn, toel(j§e im Beften gaEe bod^ nut a^nenlofe S^lepuBlüanet

traten, i^t §au§ öffnete! £)a nun ^atco e§ in feinet Ungebulb nid^t lange

augl^ielt, fo fc^tieB et an hk 6ignotina ßucia unb fc^idte ben S5tief nad^ (Saftel

Del 5!Jlonte. 6ie !önne ftd^ tool ben!en, fi^tieB et, ha^ et 50^and§etlei auf htm
§ct3en l§aBe, aBet e§ btänge i^n pmal, i^t ^u fagen, ha^ e§ nid^t§ geBe, toag

et nid^t öet^eil^en !önne, toenn et batum geBeten tnetbe. Datauf Belam et fofott

eine 5lnttDott, tneli^e xiju aBet fteilid^ nid^t um SSetgeBung Bat. S5ielme^t tüoEte

e§ miä) Bebünlen, al§ oB hk ©d^teiBetin an nid§t§ 5lnbete§ gebälgt l§ätte,

al§ äu betauten, ha^ 5!Jtatco in feinet Ungebulb nad^ htm 6(^loffe !omme. @§
fjk^ batin, et möge ftd^ um 5llle§ nid^t einfallen laffen, einen ^efud§ aBauftatten.

Die 50^atd^efa l^aBe eine öettüetflid^e 5lBneigung gegen bemo!tatifc^e ^ünftlet,

unb e§ fei nut BiEig, ba^, tt^et @aft bet 5D^atd§efa fei, nid^t eine eBenfo t)et=



^er Seitftern. 3

tnetflti^e SSotlieBe füt fold^e Begaste ^leBejer an hm Xaq lege, ^an möge

alfo ein §et5, trelc^em hk ^ftic^t ber S)an!Bai:!e{t für bie gtogmütl^igfte

©aftfreunbfd^aft oBliege, nti^t Ettlingen, einen S5etgleid§ anpfteHen ätüifd^en

bem Ite6en§tt)ütbigften ber üeinen ^ari^eft nnb bem IieBen§tt)ürbigften ber

großen ^ünftler.

5^a(i)bem ^arco mi(^ ben SSrief ^atte lefen taffen, rief er au§: „^k fte

ba§ ]^oc^näftge S5ol! öerad^tet! Unb tüie tuenig fte ein §el§I mai^t an§ i:§rer

2kU jn mir! 9lnn Begreife i^ ni^i me^r, tüie iä) i^x jenen 5ln§Brn(^ il^rer

Seibenfi^aft ^dbz Verargen !önnen. Ober meinft i)u, ba§ fte tnol tt)n§te, toa§

fie t^at, nnb ha^ fte e§ baranf anlegte, mid§ in bie ijort^eill^afte nnb angenel^me

Sage jn t)er|e^en, in tneli^er id) mid) nun Beftnbe?"

^(§ er \dt), ha^ idj i^n nid^t öerftanb, fnl^r er fort: „5^imm an, Sncia

töünfi^t, ha^ i^ öon i^rem 25ater i^rc §anb BegeT^re. £)a id) jebe @enng=

tl^nung für m^in ^erftörteg äßer! jn forbern Bered^tigt Bin — nnb mit ©elb

lanft man einen ^ünftler mcine§ S55ert^e§ ni(^t aB — , fo mn§ miä) ber DBerft

mit ben üBlic^en S5eben!en nnb 6(^tx)ierig!eiten ijerfc^ont l^alten. ^ein S^^if^t

ba^ nic^t er, fonbern i^ ein S^tö^ftänbni^ mad^e, nnb fo ift'§ in ber Drbnnng,

benn nic5§t§ empört mi^ fo fe^r tnie ber @eban!e, ba% foI(^ ein S5arBar bie

5!}liene anne!)men !önnte, aU ftünbe e§ Bei tt)m, hen Eintrag eine§ Tlanm^ tok

id) mit 3a ober ^lein jn Beanttoorten." ->

3dö tränte meinen O^ren nid§t, nnb hk 6ignort toerben mir jngeBen, ba%,

um fo ba§ le|te ^i^^en geioöl^nlii^en ^enfc^enöerftanbeg tjerlieren jn !önnen,

man eBen ein @enie fein mn^. ^Ber id) itingte an§ ©rfa^rnng, ha^ er anf hie

ßintoenbungen einey fo mittelmäßigen S3ilb^aner§ toie i^ bo(^ nid^t ad^ten

tDürbe, nnb ftatt aEer ^nttoort fragte id) nnr: „«So ift'§ alfo ein= für aUemal

ön§ gtoifd^en £)ir nnb ^ffnnta?"

„3ft e§ meine 6d§nlb?" ertoiberte er 5^ftig. „äßer finbet ftd^ getänfd^t,

fie ober id)"^ ^d), hex id) l^offte, in i^r hie fjran gefnnben gn ^aben, bie id)

immer gefnc^t, hie gran, hie id) ni^i anfrören toürbe, jn lieBen! S^at id)

md)i ha^ Peinige, leinen ^O^langel an i^r p entbedfen? §aBe id) i^r etioa p bem

fd^önen SeiB hen nnBebentenben ^opf gegeBen?" ^ir fd[jien'§, al§ fnd^te er ft(^

in So'Kn jn reben gegen bie 6poftna, aBer e§ gelang i^m nid)t ^enn ioiber

feinen äBiEen tonrbe er ernft, ja, e» !am eine töir!(i(^e SSetrüBniß üBer i^n;

ex fenf^te anf nnb öerftd^erte mic^, mand^mal Bebün!e e§ i^n, al§ !önne er feine

5lnbere, anc^ Sncia nid)i, Je fo lieB gewinnen, toie er 5lffnnta lieB gel^aBt, toie

ex fie no(^ ^'^Be. „^Ber toa§ ift ba ^n tooEen, id) tann nid)i gtoei l^eiratl^en."

Unb nnn hxad) ex in SBerlüünf(^nngen an§ üBer hen Unterftanb nnferer @efe|e,

toeli^e nid)i einmal einem ^ünftler erlanBen, me!^r al§ eine Q^ran gn nehmen.

lleBrigen§ foUe ic^ nic^t glanBen, ba§ 5l|funta hie tranrige 5^ot§toenbig!eit, in

ioelc^er er ftdfj Befinbe, nii^t p toürbigen öerfte^e, ober ha% fte il^m ^ürne, Joeil

er, g?^tt)ungen, gtüifd^en ii^r nnb ber ^merüanerin jn toä^Ien, ftd^ für biefe ent=

fc^eiben muffe. 3m @egent^eil, fte felBft ^aBe i^m hen ©ntfd^Inß öorgefd^rieBen

unb barget^n, toeld^' ein groJ3e§ §er3 fte Beft^e. ©Ben barnm Beilage er'§ fo

fel^r, ha^ e§ nid^t angebe, eine grau Blo§ um i|re§ ger^en^ toiUen ju l^eiratl^en.

^r l^aBe fte benn and) nid)i im S^^if^i gelaffen, toie ^od^ er öon i^r henfe,

1*
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unb tüie et xt)X ^öcneljtnen nid^t anbet§ auffaffe, aU ha^ fte, ni(^t tueil i^re

2tcl6e 311 i^m i]cf(^n)imben, fonbern tneil biefelbe uneigennü|ig unb gtoßatttg fei,

xf)n ni(^t 3um ©atten Begel^re; fte lütffe, ha^ man fid^ in ber @§e p genau

!enncn lerne, unb fei einet Meinung mit ben tneifeften ^Of^ännetn aUet Seiten

unb ßänbet, tüeld^c bie @l^e mit üted^t füt ben Xob bet ßieBe etüätt l^ätten.

Unb tneit entfetnt, ba^ fte Beibe nun aufrjöten tüütbcn, etnanbet ju lieBen,

bütften fte bet ftol^en ©etnipeit leBen, ba^ !eine aHäulange S5e!anntf(^aft, !etne

UeBetfättigung, Mne 35etänbetnng, tüte fte bog 5lltet unb bet !öt:petli(^e SSetfaE

unaBtüenbBat mit ft(^ Btinge, ienet ßieBe ettt)a§ an^aBen !önne, hk unftct6Ii(5

in il^tet Beiben ^et^en Btennen tnetbe, gleid^ jenem einigen geuet, beffen §ut
hk tiefftnnige 2Bei§^eit unftet SSotfal^ten ben t)eftalif(^en Sungftauen anöetttaute.

„S)a§ 5lEe§ ^aft ^n i^t gefagt?" ftagte iä),

„2)a§ ]§aBe x<^ i^x gefc^tieBen in meinet 5lnttx)ott auf benSStief, tootin fic

mit i^te 25etmä!^lung mit Dboatbo an!ünbigte."

^flun muffen ft(^ hk ©ignoti etinnetn, ha^ in htm SStiefe 5lffunta'§ ^tnat

it)oI öon einet §eitat^, bie fie ijotl^aBe, hk Ülebe it3at, aBet ganj unBeftimmt

unb ol^ne ba§ fte einen ^amm genannt ^atte. @§ fiel il^t ja nic^t ein, im

Stufte an Diefen obet 3enen ju beulen. Denuoc^ gef(^cil§ e§, ha^ fic^ bamal§

mit tounbetBatet 6(5neIIig!eit hk ^aäjxi^i betBteitete, bet 5!Jlenf(^enfeinb

Dboatbo l^aBe auf'§ ^^leue um fie gefteit unb fte l^aBe il§n je^t etl^ött. £)iefen

Dboatbo ^aBe i^ f(^on einmal im 35etlaufe meinet füttnal^t gat p langen @t=

gäl^lung ettnä^nt. ^^lun, ha iä) auf i^n 3utü(l!omme, tnünfd^te i(^, e§ !utä p
machen unb ni(^t§ ttjeitet i3on i^m fagen p muffen, al§ ha% et ein too^ll^aBen^

bet ©beimann tnat obet tielmel^t ift, henn et leBt ia no^, aBet ie^t fteilii^

ni(^t me^t ^iet in fj^oteuä, fonbetn in tiefftet @infam!eit auf feinem @ute in

bet 50^atemma. 60 futj i^ miä) aBet aud) faffen mö(^te, i^ lann biefe @e=

legen^eit ni(^t öotüBetgel^en laffen, o'^ne bag i(^ einet S5emet!ung 5lu§btu^ geBe,

bie fi(^ mit öftet aufgebtängt l§at: ba§ e§ nämlid) ni(^t genügt, al§ 6ignote

geBoten p fein, um ein glüdlii^eS SeBen ju fügten. Sollte man nii^t anne5=

men, ha^, toet bet gtaufamen 3^ot^tr)enbig!eit be§ ^tBeiten» üBet!§oBen ift, lautet

gute 2^age l^aBen muffe? 5lBet in bet %f)ai öet^ält e§ fi(| !eine§tt)eg§ fo, unb

toenn i^ mi^ umfc^aue nutet hen tt)o^IgefteEten öeuteu, hie i^ t^eil§ |)etfön=

Ii(^ ju !ennen hit @§te ge^aBt obet uod^ ^aBe, t^eil§ au§ bet ^etne 5u BeoBa{j§=

ten mit angelegen fein lieg, fo !aun i^ ni(^t batan jtoeifeln, baß e§ getabe im

6tanbe bet 6ignoti eine etÜedlic^e ^In^ap t»on ßeuten, fotool ^[Rannet toie

Stauen, giBt, ttjeli^e, ba fie feine Sotgen gu l^aBen Btau(^en, ft(j^ fold§e mai^en.

Unb fo Beftätigt ft(^ aui^ ^^tet ttjiebet meine 5lnft(^t, ba§ ba§ @ute unb ba§

6(^limme im SeBen bet meiften ^enfc^en ft(^ tiet'^ält toie gtoei gälften, hie

man nut t)on einanbet aB^iel^en muß, um gu finben, ha^ hie ^ei^nung aufgebt.

Dboatbo toat fol(^ ein 6ignote, bem e§ f(^Ie(^t ging, tneil e§ i^m gu gut ging;

öieHeidfit litt et an bet SeBet, toie ha^ ia Bei teic^en ßeuten faft immet bet

gatt ift. ©eine 3ugenb foH fel^t luftig getoefen fein; aBet et fteili(^ meinte

j^inteti^et, fo ttautig toie gtoifc^en fec^gel^n unb öietnub^toangig fei i^m f^ätet

!ein Sa'^t me^t betftoffen. St toat etft in bet 5!Jlitte bet S^^^S^Ö/ ha toollte

et ni(f)t§ mel^t batjon toiffen, %a^ füt Sag in bie Safeinen gu faxten, unb am
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5lBenb in ben Sogen bet ^ergola ben tarnen auf^ntö arten; un§, bie toxi Mnc
6tgnort finb, bün!t btefe§ mn^i^t unb glänjenbe SeBen gat i3exfül§tetif(^; 'i^ahz,

ha^ man nid^t läufigen !ann. SBie getn inüxbe Dboatbo, fo jagte et einmal ju

mit, feine gan3e §ettli(^!eit l^etgegeBen l^aBen, tt)enn id) il^m bafüt meine getinge

lleBung im 5!}lobeIIiten l^ätte f(^en!en fönnen. @t tDoIIte fi^te{^tetbing§ nod^

ettt3a§ 5lnbete§ fein al§ ein 6ignote, lüoEte eine S5ef(^äftigung, einen SSetuf

l^aBen. unb nun Begann et Balb £)a§, balb 3ene§. (^im S^it lang txieB et

5lfttonomie unb legte fid§ ju bem S^^tfe auf bet Settaffe feinet §aufe§ ein

DBfetüatotium an; bann !am i^m :|3lö^Ii(^ bet @eban!e, et fei gum 5lt(^ite!ten

Beftimmt, unb fofott enttüatf et einen neuen $Ian füt unfte Domfagabe; e§

toat einet bet bteiunbneunjig $Iänc, tüeli^e im ^a^te 1862 öffentlit^ au§gefteEt

tüotben finb; na(i)!^et tetlegte et fi(^ auf hu ©eogta^l^ie unb gtünbete eine

^onat§f(^tift, hk, tük leibet fo tiiele italienifc^e geitfi^tiften, ni(%t üBet ben

etften ^al^tgang l§inau§ gelangte. 5lEein oBtDoI ha^ Me§ !oftf:|3ielig genug

toat, et l^atte !eine ted)te g^teube batan, unb ha^ Belüie§ mit, ba^, tuet al§

6ignote geBoten ift, tnol^l batan tl^ut, fein S5etgnügcn in £)ingen gu fui^en, hk

man nid§t geletnt gu I)aBen Btau(J)t, tüie gum S5eif:|3iel im §alten öon ^fetben

unb Xän^etinnen, — obet tüenn man etnften S^ata!tet§ ift, nun, fo laffe man

ft(^ in ba§ ^ßatlament tüä^Ien obet pm ^täfibenten eine§ gemeinnü^igen

^eteine§. ^Bet an att' bem l^atte Dboatbo feinen €>pa%, unb et f(^im:|3fte auf

bie ungenügenbe ©täie'^ung, tüelc^e hk italienifd^cn ©ignoti p et^alten pflegten, —
al§ oB man, um 6ignote p jein, et^ogen gu tx)etben Btaud^te — unb Bei meinet

@l§te, et gaB fi(^ eine ungIauBIid)e ^Dlül^e unb f(^U)i|te in feinet gto^en SBiBlio^

tl^e!, um nad^ju^olen, tüa§ et ftü^et ni^i geletnt l^atte! ^IBet h)et tnü§te nii^t,

ba§ ätüat bet Sßolf ba§ g^eH hjei^felt, nid^t aBet bet ^enf(^ feine §aut, unb

]§at ^inet ni(^t in bet Sugenb ha^ 5ltBeiten geletnt, fo tüitb et, fatt§ et fid^

ni(^t unnötl^ige ©t^met^en ma^tn U)iII, ba§ 3Jlügiggel§en al§ fein ©efd^äft

anfe^en. Da§ t^ai Dboatbo nid)t, öielmel^t quälte et fi(^ aB unb Bebad)te nid^t,

ba^ ättjat bet 6(^äbel bet ^nbet offene 5Jlä^te l§at, ba^ aBet un§ ©to^en bet

^o:|3f ein» füt aEemal gugetüad^fen ift unb ba§ toit bamit fteilid^ tt)ibet hk
^amx tennen lönnen, aBet oB auf biefe Sßeife ettnaS 5Reue§ l§ineinge!§t, ba§ ift

eine anbete f^tage. äBeil Ü^m nun nid^t§ gelingen iooUte, tüutbe Oboatbo ein

5!Jlenf(^enl)affet, etllätte, auf ßtben geBe e§ nid§t§ al§ Xtug unb ©itelleit, unb

auf ^unbett 6(|elme !omme no(j§ !ein SSiettel öon einem SSiebetmann. 3n bet

©efeEf(^aft öon 6eine§gleic§en lie§ et fi(^ nic^t fe!§en, unb batan t^t et tt)ol§l,

benn et !leibete ft(^ nun nac^läffig, l^ielt !einen Sßagen mel^t unb nut einen

einzigen Dienet unb öetttjenbete all' fein @elb batauf, Balb einen atmen jungen

auf feine Soften untettic^ten p laffen, Balb einem ^ünftlet, ben et füt BegaBt

l^ielt, eine S^efteEung ju geBen. Dod^ ttjaS biefen leiteten $Pun!t Bettifft, fo

ging et immet fel^l, benn et Befa§ feinen natütlid^en ©efd^mad^, unb tt)enn nut

ßinet :i3flffig genug tnat, i^m einjuteben, ha^ et Sag unb 9^ad^t fi(^ !eine Sftul^e

gönne, fo tüat 2)et feine§ tool^lBeäa^lten 5lufttag§ ft(^et. ^atco ]§ätte ein nod^

Diel gtögeteS ©enie fein bütfen, et ptte nie einen ^lufttag t)on Dboatbo Be«

fommen, batauf tnill ic^ fd^toöten; hie SBeiben Ratten ft(^ t)om etften Sage an

niä)t leiben mögen; al§ aBet bet ßieBeg^anbel 9Jlatco'§ mit 5lffunta offenBat
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tüutbc, ha c^cxktl) Oboatbo in fd^rc(^lt(^c SBuf^, nannte Maxco mit Flamen, hk
id) nic^t n)iebct(}olcn tmU, unb tüxx Tratten qxo^c ^ül^e, bog 2)neE, für ba§

jd)on bie 6tnnbe angcfe^t tüax, ju t3crl)inbern. @rft bicfeS jonbetbate SÖencT^nten

£)boatbo'§ üätte un§ anf, tüatnm er, hex oEe ©cfeEf^aften niieb, für ha^

©an§ 5l§canio'§ eine 5ln§na]^me machte. 2Btr l^atten Bisher ben ©runb in

€boarbo'§ unöHldflidjcr ßicBe ^ur ^nnft gefud^t, ober barin, baß er un§ ^ünftlet

t)on feiner aUgemeinen ^enfd^enöerad^tnng on§f(^Io6. 5lber nnn geigte e§ fi(^,

ba§ er nod§ für eth)a§ 5lnbere§ al§ bie ^nnft eine nnglüdlid^e Siebe näf)rte,

imb bag tnir mit Unred^t geglaubt l^atten, er l§alte hk S5ilb:^aner unb ^Jlaler

im ©ro^en unb ©angen für beffere ^enfd^cn; in ^a^r^eit tüar e§ nur bie

eine 5lffunta SßanuteEi, für toelc^e er eine ebenfo ma^lofe ^(^tung unb S5erel^rung

liegte, tt)ie er aEe übrigen 5!Jlänner unb SBeiber geringf(^ä|te. S)a6 and) er

einer t)on ben Stielen getoefen, toelc^e 5lffunta Tratten l^eiratl^en tüoHen, unb ba§

il^m biefelbe freunblid) ablel^nenbe ^Inttnort getoorben tnar triie ben 5lnberen,

ba§ !am je^t on ben Sag, inbem 5!Jlarco i^n fragte, tDo^er er \xd} ba§ ütec^t

anmaße, ben S3ef(^ü|cr nnb S5ormunb ber 6:pofina ju fpielen; ha ertüiberte er

in feiner großen 5lufregung, ha^ er gtrar nur ein abgetniefener freier 5lffunta'§

fei, ba^ aber feine ©efü^Ie für fie barum fid^ nid^t tjeränbert Ratten noc^ je

öeränbern könnten, unb ba§ gebe i^m ha^ ülec^t, fie gu bef^ü^en gegen einen

getüiffenlofen SBeiberjöger. Dboarbo bilbete ft(^ nämlid^ ein, ^arco mü^te aEe

^unft unb 5JlÜJ§e eine§ erfal^renen S5erfül^rer§ aufgeboten l^aben, um bie ftttfame

5lffunta in feine 5^e|e gu loden; unb erft al§ 5lffunta felbft x^m be!annte, ha^

fie au§ eignem untüiberftepi^em triebe 9Jlarco'§ g^reunbin geinorben, ba fal§

er, tüie Iäc^erlid§ e§ tt^ar, ha^ er i^r einen @(^u| l^atte bieten tooEen, tt)eld)en

fie t)erf(5mäl§te, unb er öerfiel in eine no(^ tiefere 6(^tüermut^ unb 6d^tnarä=

fe^erei aU bi§]§er, unb !am nur no(^ ein einjigeS ^al nac§ bem SSiEino, unb

ha^ eine 5!Jlal blo§, um ber 6:|3ofina gu fagen, ha^, tüenn fie je feine§ Ütatl^e^

ober S5eiftanbe§ bebürfen foEte, fie auf i^n rechnen !önne. Dbtnol er alfo feit

na^eau einem 3al§re hk 6|3ofina nid^t me^r gefproc^en l^atte, bel^au^tete nun

:|3lö^Iic^ ba§ ©erüd§t, er ioerbe \xd} näc§ften§ mit ^ffunta bermöl^len. SQßie

biefe§ @erü(^t entftanben, — x^ !önnte fagen, ha^ xd) e§ nxd^i toiffe. 5lbet

hk 6ignori !enuen }a nun hod) bereits l^inlänglic^ meine ^rau 3fabeEa, um
x^x äugutrauen, ba§, ttjenn fie ettüa§ unter bie Seute bringen toiE, e§ unter bie

Seute !ommt. (Sben barum fu(^e xd^ ja t)or i^r meine S^^Se 3U lauten, aber

fie ]§at nun einmal bie ©abe, mir ben legten @oIbo au§ bem SSeutcI unb ha^

beftöerto alerte (Se^eimni^ au§ bem ©erjen ju gleiten, unb fo ]^örte fie benn and^

hnxdj mx^ ijon jenem öerfteEten 5lbfage= ober 5lbfd)ieb§brief 5lffunta'§ an 5Jlarco,

unb fofort tonnte fie, ha^ ber SSräutigam, öon toeld^em in htm SSriefe ftanb,

Oboarbo, ber ^[Jlenfd^en^affer, fein muffe. Umfonft t)erfi(^erte xd) xtjx, ba§ e§

ber 6:pofina nie fo toenig um eine §eiratl^ ju t^un getoefen fei, al§ je^t, unb

ba§, toenn fie in bem S5riefe an 5!}larco biennod^ t)on einer folc^en gef:|3ro(i)en,

fie e§ geftiffentlid^ erfunben ^abe, hamxi x^x getoefener ©eliebter fic^ fernerijin

!eine @eban!en ifjretl^alben mad^e. ^fabeEa, gleid^ oEen SÖßeibern, toeld^e (^nd)

toriammern öon bem Unglüi! il^rer di^e, liebt ha^ @]§eftiften über 5lEe§; fie

onttoortete mir, ha^, inenn 5lffunta nxd)i haxaxx badete, Dboarbo'S ^Jrau ju
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tüetben, fte fel^t unted^t ^aU, ntc^t batan gu benfen, unb bag man ii}X, oB fie

tüoHe ober ntc^t, auf htn teilten 2öeq !)elfen muffe. 5Jlun giBt e§ Be!anntlt(^

!ein Beffeteg Mittel, einen ^ann unb eine g^xau in ß^ten obet Unel^xen äu=

fammenäuBringen, al§ toenn aEe SBelt fc§h)ött, fie feien fi^on tin getj unb eine

6eele. 2)0(^ gexabe 5lffunta tüax bie le^te, ftd^ bnx^ ba§ Cetebe bet Seute et=

fc^tetfen unb ätoingen gu laffen; mel^x au§ Unöexftanb benn au§ ©d^amlofigfeit

lautete fie ja il§xen 9iuf tüenigex, aU e§ "oul fc^Iec^texe SBeiBex p t^un ^jlegen,

unb ha i^x D^eim 5l§canio fie fxagte, oB e§ xii^tig fei mit Dboaxbo, unb toie

ha^ auf einmal gekommen, ba extoibexte fie: „2Bie lönnt 3^x nux folc^e §aBeIn

glauben, O^eim! Oboaxbo ben!t nid^t me^^x an mi(f), unb töenn ex'§ tl^ut, fo

ift'§ mit ©a6 unb S5exa(^tung.'' ^nbeffen :§iexin ixxte fie fid^, Inie 5l§canio

felBft balb exfu^x, benn bex 5llte, toelc^ex anfänglii^ il^xen $anbel mit ^axco

Begünftigt l^atte, — ungefäT^x tou int)alibe ©olbaten ni(^t§ lieBex !§öxen, al§

ha% e§ nod^ ^ieg in bex SBelt gibt, obex toie alte ^Jlaa^inianex i^xe 6öl§ne

unb @n!el anftadieln, gel^eime 6ecten 3U gxünben, aU öh ^eutjutage, ba iebe

^lebnexBül^ne unb jebe 2)xuteei ein ßeud^tt^uxm bex 5luf!läxung ift, bex goxt=

fi^xitt e§ no(^ nöt^ig l^ätte tnie el^emalg, fid) maultouxfgleic^ im Dunfeln öoxan=

^utöül^Ien! £)0(^ ttjol^in öexiodt mid^ fd§on toiebex bie (Senugt^uung, hk

i^ em^finbe Bei bem feeban!en, hem, tüenn aud^ noc^ nic^t golbenen, bod^ Be=

xeitg filBexnen 3eitaltex bex ^Jxeil^eit anauge^öxenl? id& fage alfo, 5l§canio,

bex alte 6at^x, fd^munjelte gtoax, tüenn i^m ein möglid^ft ge:iDfeffexte§ §iftöx(^en

3U Dl^xen !am, unb oB ba^ hdexe 35öglein 5lffunta l§ie§ unb feine 9^id^te, ba§

ptte Bei i^m toenig Uexfc^Iagen, aBex al§ ex mexfte, tok unIlug ^ffunta fi(^

aufteilte, unb ba^ fie !eine lüftexne SLuxteltauBe , fonbexn eine tpxid^te 5lmfel

tt)ax, ba ]§öxte ba§ £)ing auf, ii)m gu gefaEen, unb ex fagte gexingfd^ä^ig, bk

:paffe nux füx bk l^eilige @:^e, unb e§ toax i^m nun xed^t, bag mit ^axco bk

6ad§e ^u @nbe, unb al§ ba^ ©exebe mit Oboaxbo auf!am, ba motzte ex töol

ben!en, bex fei bex xed^te ^ann füx 5lffunta, unb txo| bex 5lnttöoxt, tneld^e bk <E>po=

ftna i^m gegeBen, fud^te ex Oboaxbo auf unb Befxagte i^n üBex feine ^efinnungen.

Dboaxbo extnibexte ii)m, ba§ jeneg ©exüd)t au(^ gu i^m gebxungen, unb ba^ ex

e§ um fo toenigex Begxeife, al§ ex ia ni(^t§ l^aBe tl^un !önnen nod^ tüoEen, um
fid§ ba§ §ex5 5lffunta'§ geneigtex p machen. 5lBex ex geftel^e, ba§ ex l^eute nid^t

anbex§ gefonnen fei al§ fxül^ex, ba^ ex 5lffunta nad^ toie öox füx bk einzige

gxau l§alte, tneli^e !eine galfd§l§eit p Begeben öexmöge, — tr»enigften§ !enne ex

feine fonft, — unb baxum, toenn ^ffunta fi(^ entf(^lie§en fönnte, bk ©eine ^u

tnexben, fo tnüxbe ex nad^ nid^t§ toeitex fxagen, fonbexn ftd§, ftatt füx ben t)ex=

laffenften unb unfeligften, füx ben glüc^lid^ften aEex 5D^enfd§en l^alten. S)iefe

5lnttnoxt Dboaxbo'g l^intexBxad^te 5l§canio fofoxt feinex 9^id§te, unb i^ möd^te

t3exmutl^en, ba§ 5lffunta in i^xem ^nnexn bo^ ein S5i§d§en gexül^xt toax; benn

njex em:pfänbe ni(^t einige ^an!Bax!eit füx eine txeue ^i^tieigung, bk fid) gleid^

BleiBt, oB man i^x einen ßol^n getoäl^xt obex ni^il Unb 5lffunta Befag ja ein

ääxtlid§e§ ©emüt^. 5lBex fie lie§ nid^t mex!en, ba§ i^x Dboaxbo'§ Söoxte ben

gexingften ©inbxud^ mad^ten, unb fagte nux, fie toünfd^e, nid^t mel^x baöon xebtn

p :§öxen. 3lEein 5l§canio gaB fid^ nid^t fo leidet gufxieben; ex toax fein SeBen

lang ein !lugex ^D'lann getoefen, auf feinen SSoxt^eil Bebad^t, Bei aEex SieBe jux
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^unft unb ©efettigMt ^äl^ in ©elbfad^en, unb ni^i tüenig cl^tgetaig. Seine

91i{^te an einen ©belntann jn öetl^eitatl^en , bei* ^lan ü^elte il^n. 5Do(^ ba§

fiel T6ei i!§m tüeniget in'§ ©etüii^t, al§ ba§ gerabe nm biefe geit 5lffunta nid^t

im ©tanbe tt)at, il^m ba§ l^alBjäl^xic^e ^oft= unb 5!Jliet%elb 3U jaT^len; benn

oBttJoI fie i^nt ben ^anSljalt fü^xte, |o l^atte fie bo(^ ni(^t anbetg al§ für i^x

©elb Bei if)m leben tnoHen, nnb er, ber tüie gefagt fein mül^fam etf:|3atte§ 35et=

mögen pfammen^ielt, toax i^x haxnm noä) einmal fo gut getnefen. 3^e|t al6ex

!am'§ an ben %ag, ba§ 5lffunta fid^ um 5!Jlatco'§ tüitten gum genftex ]^inau§=

geftüxät l^atte unb nun auf bem ^Pftaftex ftanb, naät unb Uo% toie eine ©eele,

tt)eld^e gen §immel fäl§xt. 2)a§ tüax eine 3^euig!eit füx 5l§canio. $Pex S^acco!

Dex tnax nid^t bex 5)leinung, baß man tüol^I baxan tl^ue, fid^ nod§ Bei leBen=

bigem SeiBe au§3Uäiel§en unb aEe§ ixbifd^e ©ut baT^injugeBen. 5Da§ tl^äten nux

hie ^ahxi g^xanjiScanex, unb an^ hie nux in SBoxten, :|3Pegte ex 3U fagen, unb

ex gexiet]§ nun in eine Bittexe Stimmung, bex ex öftex Suft mad^te, al§ öieEeid^t

xed§t toax; h)ie tnenn 5lffunta nic^t i^x, fonbexn fein S5exmögen öexft^tüenbet

^ätte, fo t^at ex unb jammexte, bag fie il^n, bex fein ßeBen lang an nid§t§

5lnbexe§ gebac^t, al§ fii^ ein foxglofeg 5lltex p f(Raffen, nun in'§ ©lenb Bxinge;

unb ex fel^e fdöon, ha^, um fie f&eihe gu exnäl^xen, ex in feinen legten Xagen

tüiebex gu $ammex unb ^Oflei^el gxeifen muffe, unb feine §änbe gittexten bo(j§

unb ex !önne f(^tr)exlid§ no(^ fo tiel öexbienen, al§ bex le^te §anblangex. 60
mu^te hie axme 6:|3ofina in i^xem gxo^en ^exjeleib au(^ no(^ bie ftad^eligen

kleben 5l§canio'§ l^öxen, unb i^ glauBe, toenn fie getüugt l^ätte, tnol^in, fie toäxe

öon i^xem Ol^eim foxtgelaufen. ^IBex fie 16efa§ ein öiel 3U em^finbli(^e§ @e=

müt]§, al§ ha^ fie fic§ leidet untex fxembe Seute txaute; aud^ üagte fie mix, ha^

fie fo gax uniniffenb unb ungeft^idt fei unb nimmexmel^x xi)x SSxob gu extoexBen

öexftünbe. äöeil i^ fie nun in fold^ex ^ebxängnig fal§, glaubte iä) fie mmbe
unb ballte: SfaBeHa ]^at xed^t; man mu§ fie auf ben 3Beg i!§xe§ ©Iü(Je§ fül^xen

unb n5tl§igenfaE§ ftoßen, unb i^ anttooxtete, ha^ hie SBeiBex auf bex SBelt

feien, um ^ännex p nel^men unb ^inbex gu 16e!ommen, unb fie 16xaud§e e§ nid^t

3U Bebauexn, ha^ fie, tüie fie fage, ni(^t§ toiffe unb ni(^t§ axBeiten !önne; benn

gu ]§eixat]§en unb ^inbex aufäu^ie^en, ha^n fei fie no(^ {ung genug, unb iä)

i^offe, baB fie fi(^ bie§mal ni^t Befinnen toexbe, Bi§ e§ tniebex 5U f:^ät fei; toaS

fie benn S5effexe§ fi(^ toünfd^en !önne al§ ben ©ignoxe Dboaxbo, bex, oBtüoI in

ben 35iex3igen unb ein S5i§(i)en gelB t)on gaxBe, bo(^ ein t>oE!ommenex ©entiluomo,

xeid§ unb fxeigeBig fei, unb tüa§ feine gelBe ©efi(^t§faxBe Betxeffe, fo l^aBe id^

oft geboxt, ha^ e§ füx einen ©^Ößf^J^Iä ^o<^ ein BeffexeS Mittel geBe gegen eine

3U gxoge SeBex al§ hie SSäbex öon 5!Jlontecatini, nämlid^ eine Bxatie gxau
; fxei=

iid§ äxgexn büxfe fie i]§n nid^t, aBex beffen fei ja Bei i^x leine (Sefal^x. ©0 xebete

ic§ i!^x 3U, unb in SBal^xl^eit, i^ öexleugnete ein tüenig meine ©xunbfä^e Beäüg=

Ii(^ bex gxogen gxage bex ©lei^l^eit be§ toeiBIid^en (Sef(5lec§te§, benn eigentlid^

Bin aud§ id^ bex 50^einung, ba§ man in einem 3a^xT§unbext toie bem unfexn

iebex gxau ha^ üted§t laffen foEte, füx fi(^ 3U toäl^Ien, oB fie ettoag Dxbentlit^eg

lexnen obex oB fie l^eixat^en tt)iE; gax ^O^anc^e tüüxbe öieUeid^t aU ^x^i obex

$Pxofeffox nid^t fobiel ©d^aben anxid^ten toie al§ ©l^efxau, unb baBei toäxe au(5

in SSetxad^t p ^iel^en, bag ftd^ bex ©d^aben auf Stiele öext^eilte, alfo auf einen
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3eben nur ein S5t§d^en !ätne, tüä^xenb, toenn meine ^rau 36ant]§i:|3:|3e l^ei^t, i^

unglü(lli$er 6o!tate§ ha^ ganje Unl^eil ^u tragen ]§al6e. £)ie 6ipori Iä(j^eln

unb ben!en: nid^t 3ebem tüetbe autgef:|3ielt , tt^ie einem gettjiffen ©milio. I)a§

tt)ei6 i(^, ba§ tüei§ i(^. 5l6et tüo ftanb id) in meiner (Srää^Inng? 3a, baBei,

ha^ iäj ber 6:poftna nnn eifrigft jn Dboarbo ^nrebete, gerabe tou iä) i^x

frü]§er ^ngerebet t)atte, 5Jlarco nid^t to^änlaffen. 5l(^, fie l^atte i^n nid^t lo§==

gelaffen — i(^ meine, in i^rem ©erjen — ba§ ]dij ic§ tnol, nnb ba^, fo

lange fie no(^ mit fol(^er 6tanbj§aftigMt Bei biefer öer^tneifelten Seibenfc^aft

bel^arrte, fie el^er jebe ^obfitnbe Begel^en al§ Dboarbo ]§eiratl§en tnürbe.

^ag ^arco fic^ ni(|t aEein öon il§r entfernt, fonbern il^re bnrc§fid§tige ßüge,

aU tüoVie fie einen 5lnbern l^eiratl^en, für ßrnft genommen, Ja BeloM nnb al§

einen S5etnei§ i^rer großen, nneigennü^igen SieBe ^n il^m felBer aufgelegt l^atte,

felBft ba§ mat^te fie nii^t geneigter, hk §ilfe anjnnei^men, hk fid^ il^r an§

ii^rer fd^Iimmen Sage Bot nnb hk i^r, l^enn fie nid)t fo gan^ t)erBIenbet get^efen

toäre, al§ ba§ feltenfte ©lud ]§ätte erfd^einen muffen. 5l§canio ^atte e§ eingn^

richten geiüngt, ba^ fie fii^ eine§ 2;age§ mit Dboarbo ^ufammenfanb , nnt)er=

mnt^et nnb gegen il^ren an§brü(!li(^en SßiEen; il§re S5erlegenl§eit loar !eine

geringe, aBer fie !onnte nid)t ^inbern, bag Dboarbo i^x üBle§ 5ln§fe^en nnb

il^re SSetrüBni^ getoa^rte nnb ha^ er i^r in rü^renber Söeife 2^roft ^nf^rat^,

nnb ha er baBei !ein Böfe§ Sßort gegen Tlaxco änderte, fo geigte ftd§ feine

unglanBIii^e ©rogmntl^ nnr nm fo bentlii^er. 5lBer fie tnoHte nic^t öerftel^en,

toa§ er il^r anBot, inbem er 3toar öerpttt aBer ho^ tlax genng t)on feiner nn=

t)erönberten grennbfc^aft nnb 5l(^tnng rebete. 51I§ er t)on i^r toegging, tüar

er üBerjengt, bag i^m nid^tS gn ]§offen BlieB, nnb er fagte p 5l§canio, ha% er

biefe 5In]§änglid§!eit an einen 6d§nr!en, ber fie öerrat^en, gtoar Beilage, bafe fie

aBer nnr nm fo l^errlid^er fi(^ t)on biefer äBelt ber Süge nnb ber ßteBIofig!eit

nnterftreibe. Unb oBtooI er ni(^t§ l^offte, Befndjte er nnn toieber ba§ S5iEino

faft täglii^, nm bnr(^ fein @ef:t3rö(^ hk arme 6:pofina öon i^rer Iraner aB^n^

jiel^en. 5lBer felBft ha^ gelang lijm nid)t; il^re ©eban!en toaren fort nnb fort

Bei 5D^arco. S3on mir tooEte fie tüiffen, oB ber Sag ber §oc^äeit mit ber

5lmeri!ancrin f(^on feftgefe^t tüorben. 3(^ l^ätte il^r nnn fagen !önnen, ba§

^arco no(^ nii^t einmal öerloBt fei, anger in feiner ©inBilbnng. ^Ber e§

f(^ien mir nü^lid^, fie anf aEe äöeife in bem behauten ^n Beftärlen, ha% ^arco
nnb fie nnn einanber fremb BleiBen müßten, nnb fo leib fie mir tl^at nnb

oBtool iä) i^r ben Si^merg ]§ätte erf:t3aren mögen, fo erjä^lte id§ i^r bo(^,

tt)a§ mit bem 5!JlobeE be§ „Seitftern§" gefc^el^en tnar, nnb ba§ il^arco üBer

bie Sei^ftörnng, h)el(^e Sncia angerichtet, me^r grenbc al§ SSerbrn^ em:t)fnnben,

tDeil er barin einen S5etoei§ gefel&en l§aBe ton Sncia'S @iferfn(^t nnb groger

SieBe. 5ll§ nnn aBer Bei biefer meiner ©r^ä^^lnng hk fyUm %]§ränen an§

5lffnnta'§ fingen l§crt)orBra(^en, füT^lte i^ fol^e§ ^Jlitleib mit i^r, bag i^ niä)i

anber§ !onnte al§ fc^neE l^injnfe^en: „i)arnm glanBe i^ aBer bod^, 6ignora

^ffnnta, nnb ifoeig e§ and^ an§ feinem eignen 5P^nnbe, ha^ er im ©mnbe feine§

§er5en§ end§ mel§r lieBt al§ hk 5lmeri!anerin nnb ha% er, toenn i^r eBenfo

ober and§ nur ]§alB fo reid^ toäret, @nd§ ben SSorjug göBe." 5£)a ptten bie

©ignori feigen foEen, tDeld§ ein Sätteln üBer bie eingefaEenen SCßangen ber
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6poftna ginq; il^te 5lugen etglönaten, fte btütfte mit btc §anb unb tief: „^ä)

ban!c ßud^, @tnilto! 3a, fo ift e§: toenn i(^ teid§ ttjöte ;" fie hxaä) ab

unb fd^autc ganj glüc!lid) btein, aU ob i(^ itjt trunbct toel(^e g^teubenBotft^aft

öetlünbicjt ^äik. ^ie i^ fo getoa^tte, ba^ t(^ mi(^ t3on meinem 5!Jlitleib ^atte

3U toeit füllten laffen, fu^te iä) meinen geißlet gutjumad^en unb fu^t fott:

„@etoi§, et liebt (Sud) nod§, unb eBenbatum tüitb et immet triebet ^h^eifel^aft,

oB et nid§t @u(^ unb hu 5ltmutl^ tüäl^Ien unb jenet 5lnbeten unb i-^ten 6(^ä^en

entfagen foH. gteilid^, et mü^te bann au(^ feinem gto^en ß^tgeij unb ^oijm

6tteBen entfagen
—

"

„5^immetmel§t batf et ba^/' untetbtaij^ fie mic§.

5^un l^atte i^ fie auf bem tic^tigen $Pun!te unb fagte: „Sßo^I, bann fügtet

hk 5lbfic^t au§, hie ^^x felBft i!§m ange!ünbigt : geltet i^m mit ßutem S5eif:|3ie][

öotan, ]§eitatl§et Dboatbo, — ba§ tt)itb aEen feinen ^^^^M^ ^^^ ®^^^

machen."

i)a tüutbe fie nac^beuEic^ unb Bei mit felBet BeloBte iä) mxä) oB meinet

@ef(^i(IIi(^!eit. ^n 5l§canio aBet fagte i^ an bem2;age: „^a^ jal^It 3^t mit

5[yiä!elgelb, toenn ic^'§ boc^ nod) fettig Btinge, ha% fie Dboatbo nimmt?"

60 üBet3eugt i^ aBet tnat, ba§, toie nun einmal hk Saiden ftanben, man
bet @:pofina !eine gtößete 3©o]§Itl§at ettüeifen !onnte, al§ inbem man fie ^tüang,

i^t neueg @Iüd in'§ 5luge ju faffen unb mit !einem SSlid me^t tüdtnättS ju

fd^auen, — tto^bem em^fanb i(^ ettt)a§ 5lel^nli(^e§ ttjie Beim §öten einet gttjat

ettüatteten aBet bennod^ etf(^tec!enben I^obeSnad^tii^t, al§ iä) Balb batauf in

^atco'§ 6tubio ttetenb i^n baBei Bettaf, tuie et eBen mit bet Ütaf:|3el hk

legten 6tti(^e tl^at an htm ^o:pf be§ 50^atmot§, — i^ meine ben ^atmot, ben

i^m 5lffunta gef(^en!t füt bie 5lu§fül§tung be§ ßettftetn§, — unb nun geigte hk
ndi^z^u toEenbete 6tatue ftatt bet SH^ bzx 6:|3ofina hk Süge bet 5lmeti!anetin.

Sucia'§ SSüfte l^atte baBei ftatt be§ öetftümmelten @i:pfe§ al§ ^obell gebient.

51I§ 5Jlatco meine SSeftütäung getnal^tte, tief et: „3d) tüunbete mx^ üB et Deine

SSettounbetung. 3öet Ijat Beffet aU i)u Dom etften 5lugenBlide an ben ^tttl^um

et!annt, beffen €:|3fet xä) tüutbe, al§ i(^ einet Bloßen 5le5nlid)!eit ju lieB mid^

p einet fo geiftlofen ^ac^a^mung bet 5Jlatut Detleiten lie§." ^atco l^otte

e§ alfo enhliä) hod) aufgegeBen, hk t)oE!ommene 6(^ön^eit in einem einzigen

@ef(^ö:|3fe ftnben ju tnoUen; nun fe^te et auf ben ^öx)(itx bet 6:|3oftna ben

^o^f Sucia'g. 51I§ ft{^ 50^atco fo öot mit eine§ gel^Iet§ fd^ulbig Be!annte,

toeld^en ic^ in meinet 5!JlitteImä§ig!eit niemals !^ätte Begel^en !önnen, toäte xä)

tool Befugt getoefen, einige ©enugtT^uung gu geigen. 5lIIein mel^t aU an meinen

5ltium:p^ backte i^ an 5lffunta unb toie e§ fie fd^met^en toütbe, toenn fie

etfül^te, ba§ i^t SSilb ftd^ in ha^ einet 5lnbeten tettoanbelt l^atte.

„^an mu§ hk SSetänbetung öot ^Iffunta gel^eim galten/' fagte i^.

„^einft Du?" anttoottete et. „3d§ glauBe, ^^Xffunta Beffet gu !ennen.

i)ie ift Mne§ öon ben geU)ö!§nlid^en SlöeiBetn; hk toei^, toie ein ^ann meinet

5ltt gelieBt toetben mu§ unb ha^ ein gtoget ^ünftlet ft(^ feinet etl^aBenen

6enbung fd^ulbet. 2^ foge Dit, 5lffunta ift mit banIBatet, toenn x^ an xf^x

aU toenn i^ an mit felBft eine Untteue Begebe."

Unb nun etjäpte et mit, et i§aBe hk öetänbette ©tatue gu einem ©efd^en!
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Beftimtnt für Sucta, unb ^tüat l^atte et ft(^'§ fo au§gebad§t, ba^ in hem 5lugen^

]6Iic!e, ba S5atet unb Zoä)kx öoE SSetüunberung unb 3)an!Bat!e{t t)or ber

6tatue ftünben, er feine SBerBung öorBringen ttjürbe. 2^ erinnerte il§n baran^

ha^ er bk 6tatue Bereits an ben $änbler t)er!auft ]§atte.

„3(^ !aufe fie gurüd unb jal^le \ehtn $rei§/' anttnortete er unb fügte

l^ingu, ba^ ba^ unermeßliche 35erntögen ßucia'§ il^n babor Betoa^ren tüerbe, no(§

einmal ein 2Ber! feiner §anb in fo fd^impflid^er Söeife p berfc^Ieubern. „5luc^

ba§ @elb, ba§ iä) ber guten 5lffunta ft^ulbe, brüdt mi^/' ful^r er fort, „unb

id§ Bin fro:§, ba^ iä) fo Balb im 'Bianbt Bin, e§ il^r äurüdauerftatten."

„Dboarbo Verlangt feine 5Jlitgift/' t)erfe|te i^.

£)ie 6ignori Bemerken bk <Bpx^e biefer meiner 5leußerung. ^arco'

Bemerkte fie nic^t. „©etniß," fagte er, „fie t§ut eine günftige §eirat]§. 5lBer

i^ glauBe, ^u i!§rer (Sl^re glauBe ic^, baß fie immer nur mi(^ unb mi^ aUtin

lieBen toirb."

2)arin toürbe er, fürchtete id§, nur gu red)t l^aBen. 5IIIetn fo notl^toenbi^

e§ mir f(^ien, nid§t§ unt)crfud§t ju laffen, tra§ 5lffunta mürBe ma^en unb il^r

biefe ätuedlofe 2^reue au§ ber ^ruft reißen !onnte, fo fehlte mir boä) ber 5!Jlut^,

i!^r an^ nod§ tion ber S3eränberung ^u erääl^len, tüelc^e 5Jlarco mit bem „ßeit=

ftern" torgenommen. 3d§ ]^xa^ barüBer mit meiner ?^rau unb meinte: toenn

i(^ anä) ba§ ber Firmen fagen müßte, fo !äme \ä) mir öor, aU oB iä) ba^

^Dleffer, ba^ xijx Bereite im ^ergen ftäfe, no(^ barin ]§erumbrel§te.

5(Ber 3ifoBeEa ftatt aller ^nttoort machte nur if)X 3^elbfc§erergefi($t — fo

^ftege i^ eine t)on il^ren 5Jlienen gu nennen, unb id§ Bilbe mir etU)a§ ein ouf

ben 5lu§bru(!, er trifft tt)a:^rl^aftig au. lleBrigen§ ift e§ \a Be!annt, ba^ e§

nid§t§ ®raufamere§ giBt al§ ba§ ^eiB§t)ol! unter einanber, unb fo Jüunberte

id) mi^ benn gar ni(i)t, al§ bk ©:pofina in tneniger al§ ein :paar 6tunben

5lEe§ inußte: baß ber „ßeitftern" nun ba^ 5lntli| ber 5lmeri!anerin trug unb

ba^ Tlaxco bk ©tatue feiner neuen SSraut f{^en!en tt)ürbe. 2)ie S[ßir!ung

üBertraf Bei 3[öeitem, lt)a§ i^ l^atte öermutl^en !önnen. Dboarbo !am an btvx

Za^t naä) bem SSiEino; ba ließ iT§m 5Iffunta burd^ il^ren £)^em fagen, fie

!önne xi)n l^eute nic^t feigen; aBer fie fei il§m ban!Bar für feine untieränberlid^e

f5^reunbfd^aft unb er möge fagen, toie fie il^m biefe £)an!Bar!eit Betoeifen folle;

U)Oäu er fie für gut ftnbe, baju trolle aud) fie fic§ für gut l^alten. 6ie toar

mürBe. 5l§canio aBer, treli^er fie boc^ Bi§l§er fo fel)r gebrängt unb gequält

l^atte, tourbe nun mit einem ^Jlale Beben!lic§ unb fagte ju mir: „SBenn iä)

tüüßte, baß fie n)ir!li(^ tjon 5!Jlarco ba^ @elb gurüdBelommt fie mag
immerl^in Bei mir BleiBen. Qd^ tnerbe bod§ mein S3ruber§!inb nid^t o]§ne 9lotT^

t)on mir ftoßen!"

Unterbeffen toar nid)t nur ber 5D^onat ^Jlai i^ergangen, fonbern au^ ber

größere 2^-^eil be§ 3uni, unb bie 5lmeri!aner ließen no^ immer auf il^re ^flüdle^r

toarten. 60 lange 5}larco an ber Statue au t^^un !§atte, tertranb er feine

Ungebulb, oBtnol er auf feine Briefe an bk 6ignorina lange leine 5lntloort

erl^ielt. £)ann aBer !am bod§ eine, trorin e§ l)ieß, man l§offe, il^m Balb ettrag

mitt]§eilen gu lönnen, ba^ if)n freuen trerbe. 50^arco öerftanb bie§ irieber, tüie'S

il^m ^aßte, unb arBeitete mit einem @ifer, einem @ifer: bk erfreulid^e Tlii=
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tl^eiluncj hex 6ignottno fottte ni^i bct 23olIcnbuiig ber Statue äubot^ommen.

ßnblid) tüax bct ^atmor fetticj, imb nun bün!te e§ iljm !^eii, ha^ Sucia unb

i^x SSater ^urütüel^tten. ^a aBet feine SSriefc neucrbtng§ unBeanttn ortet Blieben,

fo ftQ^te et in S5ia bei ßocomexo nad^ ; bie im §aufe ^urüifgelaffene SBef(i)lie§etin

bcy DBexften ex3äl)lte il^nt — unb oBtooI iä) ni(^t äugegen tüar, meine i(^

äu je^en, tüie fte baBei mit ben 5lugen 3h)in!exte — , fie et^ä^lte, bo§ ber

SBefu(^ Bei ber 5Jlar(^efa ®el 5Jlonte fi(^ Verlängere unb ha% hk 6ignorina

tt)ö(^entli(5 3U3eimaI naä) %.xq^o fal^re, um \xä) öon hzm ©r^priefter be§ £)ome§

in unfrer allerl^eiligften fat^olifd^en üleligion untertt)eifen gu laffen, unb an^
bon ben guten Sanieren be§ gräulein§ fei bie alte 2Jlar(^efa Bereite fe^r

entpilt. ^el^r tooEte bie S^efc^lie^erin nii^t fagen; fte ^atte ja auä) genug

gefagt. 5lBer Bekanntlich giBt e§ !einen fd^limmeren S^auBen, al§ ben, ber nid^t

]§ören tt)ill. 6tatt fi(^ tnarnen gu laffen, erllärte 5!Jlarco ba§ ^lEe» für 5llt=

toeiBergefd^tnäl , unb al§ iä) nun nic^t mel^r an mic^ l^ielt unb ]§erau§ful§r:

,,3faBeEa ^at längft :|3ro:^5e3eil§t, ha^ bie 6ignorina ßucia unb ber ^ard^efino —/'

ba lieg er mid§ nid^t au§reben, fonbern nannte mid) eine Alfter, bie jebe

5llBem^eit tüieberl^ole , unb tnir f(Rieben in Unfrieben. 3^mmer ungebulbiger

mu§ er in biefen Sagen geworben fein, in benen i^ i^n nid^t fal§; benn eBen

ie|t Begann ber ^unftl^änbler na(^ ber 6tatue ju fragen; hk f^rift für hk

5lBlieferung tt)ar um. i)a eine§ ^Benb§ flnbe i^ in ber ß^roni! ber „©a^jetta

bei $Po:polo" iä) l^aBe ba§ SBlatt aufgel}oBen unb loerbe hk Stelle mit

ber ©rlauBnig biefer 6ignori je^t öorlefen."—
§ier l^olte unfer Berebtfamer ^reunb eine alte S^ttung au§ ber Safd§e, ent=

faltete fie unb la§ barau§ golgenbe§ öor:

„DBgleid^ e§ nic§t unfere Sitte ift, mit unjarter §anb ben Schleier tüeg=

ju^iel^en t)on SDingen, bie ft(^ no(^ im ^eiligtl^ume ber gamilie bor ber äubring=

liefen Neugier ber Säbelt öerBergen, fo !önnen tüir un§ boi^ nid^t hk fjreube

öerfagen, al§ bie @rften eine 5^euig!eit p öerseic^nen , tüelc^e mit tüad^fenber

25eftimmt]§ett in ben öornel^men toifen unfrer ©efeEfc^aft tnieberi^olt unb bereu

SSeftätigung t)on aEen Denen mit Ungebulb ertt) artet ttjirb, toel^e in bem ©lan^

unb ber S5lüt]§e unfereg $Patriciat§ ein ]§ert)orragenbe§ Clement be§ Ütu^m§ unb

@ebei^en§ unfrer tl^euren Stabt erfel^en. @§ l^anbelt fid^ um eine erlauchte

<g)eiratl^, tneld^e, fo toirb un§ t)on tno^^lunterrid^teter Seite mitgetl^eilt, bemnöc^ft

ben einzigen noi^ üBrigen S:|3rö§ling einer ber älteften unb gefeiertften unfrer

ariftolratifd^en g^amilien öerBinben foE mit einer au§länbif(^en 2)ame, bereu

feltene Sd^ön^eit unb BesauBernbe ßieBen§tt)ürbig!eit aEen i^^eilnel^mern ber

geftlid^leiten be§ Vergangenen äßinter§ nod^ frif(^ im ©ebäd^tnig ift. Der

Signor (Kavaliere grance^co SaVerio hei ^IJlarc^efi £) . . ^ ift unfrer

gangen Stabt tl^euer al§ ein junger 5D^ann, ber, auc^ tnenn er nid)t einen fo

alten in ben 5lnnalen be§ florentinifd^en 9flu]§me§ vielgenannten ^^lamen trüge

unb ftc^ buri^ eine fold^er §er!unft tnürbige, ä(^t ebelmännifd^e §altung au§=

3ei(j§nete, feinen »ortrefflid^en Einlagen unb ^enntniffen ftet§ unb üBeraE eine

]§erVorragenbe SteEung öerbanfen toürbe. 3u bem £oBe ber Signorina 2. f8.

ettt)a§ äu fagen, VerBietet un§ bie ^üc!fi(^t, tveld^e man ber Sd^üd^ternl^eit

einer jungen Dame fd^ulbet. äßer immer ba§ @lüd^ genoffen l^at, nid^t Blo§
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au§ bei: g^etne bte ületge biefeg engell^aften ^efit^teg, btefet l§tmmltf(^en @eftalt

gu Betüunbetn, fonbexn in i^tet l^olben Wa^e p toeilen, bet toei^, tote \ti}x bte

@igenf(^aftett be§ get3ett§ unb @etfte§, tüel(^e i^xe jeltette ^exfon ft^müdett, fte

bex ^o^ert foctalett uttb, tütx büxfett tnol fageit, l^tftoxtfc^ett Stellung toüxbtg

titac^en, bte fte !üttfttg itttttittett uttfxex exften ©efeEfc^aft einjuttel^ttteit Bexufett ift.

5lud§ öexjetl^e tttatt, inetitt totx ^^exöoxl^eBett, ha^ bux(i) bte Sfteic^tT^ütttex, ttjottttt

ha^ (^IM fte Begüttfttgt l^ot, fte ttt beit 6tattb ^t\^^t totxb, bie ^^xabtttottett

bex ^xac^t, bex gxetgeBtgfeit uttb ettiex ebleit @aftfxeuitbf(^aft, tozlä^e titit bettt

§aufe bex ^Jlaxc^efi 2) . . 5UI fett Sal^xl^uttbextett utisextxenttltc^ öexButtbett

fittb, auf'§ tnüxbtgfte 3u ^^egett uttb foxtjufe^eu. @tn anbexex Uutftanb, tneli^ex

ou§ ©xünben be§ Bef^etbenen ©toljeg unb etnex, ttjte un§ bün!t, p tüett ge=

txteBenen SSexac^tung bex tt^eltlii^en S3oxt!^etIe Bt§j§ex ntd^t gu ti^ettexex ^unbe

buxd^gebxungen, aBex füx alle, bte tnit bex (Genealogie bex gxo^en euxo:i3äif(^en

5lbeI§gef(^Ie(^tex öextxaut ftnb, feinem S^^^fel untexliegt, ift biefex, ha% leintet

bem fo einfai^ üingenben Tanten S5. ft(^ hie ex^Bene gex!unft öon einex bex

älteften, mit bem ^exjogS^ute gehonten 6ip:pen be§ fat'^oliftJien 3xlanb öexBixgt.

SBix hoffen, Balb in bte Sage gefe|t 5u fein, bie ^ac^xid^t, tneldje voix l^eute

mit bex bem gamilienge^eimnife gefc^ulbeten Su^'üd^altung Bio« leife anbeuten,

in feiexli(^ex unb an§bxüdlid)ex 3Beife Beftätigen unb fo, tnä^xenb ttjix fonft an

biefex Stelle nux p l^äuftg öon UnglüdgfäUen unb ^iffetl^aten xthen muffen,

einmal ein hem öffentlichen Sßol^l bienenbe§ @xeigni§ jux aEgemeinen @enug=

tl^uung t)ex!ünbigen ^u büxfen."

— „5ll§ x^ bk^ la§ in bex (E^^xonil bex „©aa^etta bei $o:|3olo",— fuT§x ©milio

foxt, inbem ex ha^ SSlatt mit bex il^m eigenen, ettt)a§ umftänblic^en 6oxgfalt

gufammenlegte, glatt ftxii^ unb Ipokhtx einftedte — al§ iä) bk^ la§, ba badete

i^ juexft ni(^t§ al§: ttienn SfaBeEa nic^t ba§ öexbammtefte 6:püxnä§d)en biefex

SKelt ift, fo it)iE ic§ nid^t i^x 5Jlann fein — tt)elc§e 9teben§axt üBxigen§ bk
6ignoxi nt(^t ^u 16u(f)ftäBli(^ nel^men muffen, ba i^ meinex 5Ixeu' manchmal
aEe§ 5lnbexe lieBex fein möchte al§ ii)x 5!}lann. ^ein jttjeitex (Seban!e abtx toax

5}laxco unb in toelt^e 2But^ ex gexat^en tt3üxbe, txienn ex bk „©a^^etta" gu

@eft(^t httäme, unb ba§, oBtool ex mic^ eine ©Iftex genannt, iä) i^n t)on einem

toEen 6txeid§ aBl^alten mü^k, unb ic^ Bef(^lo§, gu i^m p gelten unb i:§m gu

fagen, bag, tüeil'S in bex „©a^jetta" fte^e, e§ immex nod^ nid^t ttia^x au fein

Bxau(^e. Unb toex toiE ba§ leugnen? Sßenn 5lEe§, toag in ben Rettungen ge=

f(^ie^t, toixllic^ fi(^ autxagen mü§te, fo toäxe bie SOßelt nic^t gxoB genug. 5lBex

id) mai^e ba§ ben 3eitung§f(|xei6exn nii^t aum SSoxlt^uxf: ttienn bk Blo§ bk
2öa^x^eit fagen tooEten, fo motzte i^ toiffen, toex fte i^mn ^^ag füx 5Lag aB=

nel^men unb auc!) no(^ @elb bafüx au§geBen toüxbe! ei, ei, baß iä) bo(^

bie 6eitenf:|3xünge ni(^t laffen !ann! 5ll§ toenn id^ biefen ©ignoxi, tt)eld§e bex

fo exleuc^teten alemannijc^en 5^ation angel§öxen, eitoa^ 5^eue§ fagte, toenn ic^

fage, ba% man mit bex SBa^xl^eit nic§t toeit !ommt, in ben S^ititugen fo h^enig

al§ in bex SSilbl^auexei obex -— ttjenn e§ mix exlauBt ift, au(^ tion gemeinen

5Dingen au xtbm — al§ in bex .^unft be§ @c§neibex§ obex ^0(^e§; üBexaE ge=

pxt ein S5i§(^en 3utl§at unb ^uf^u^ baau, ein SBi§(^en 3beali§mu§, unb toex

ben nid^t i§at, unb bo^ bk 5}lenf(^en au ^unben Bxaud^t, bex enbet am S5ettel=



14 3)eutjc^e SlunbjdjQU.

ftaB, xä) geB'S i^m fd^ttftlii^ 2)0(^ tic^tig, ba ^dben tütx'§ triebet, immer

gctatl)e i(^ au§ einem ©cban!en in ben anbeten, bet gat ni(^t§ bamit ju tl^un

ijai; hüxan ift meine )Dl^ilofop!^if(^e 5lbet fc^ulb, unb tüie meine Q^tan, tüeil fie

mit bet fd^atfen SGßittetnng BegaM ift, i^te 3^afe in ollen Slö|)fen ^ai, fo !ann

i^ nun einmal ba§ $^ilofopI)iten nid^t laffen, unb oft Betteffe xd) miä) batüBet,

ha^ x^ meine Befte Seit öetliete unb üBet Dinge nad^benle, bk mit tüebet l§ei§

nod) Mt matten. Unb filmet: tnenn x^ tüeniget mit bet £)en!lt3ut^ Belauftet

tt)äte, fo mütbe x^ ein gtö^etet ^nftlet getootben fein; benn bag p einem

^enie ein fc§öne§ S5i§d^en @eban!enIofig!eit, um nic§t p fagen Seid^tfinn gel^ött,—

nun, ba§ fe^en töit Ja Bei 5Jlatco." —
§iet öetftummte @milio :|3lö|li(^, unb in feinen 5Jlienen malte ftc^ ettoa§

tüie S^eftüt^ung. OffenBat l^atte bieSmal bet üBetöolI tinnenbe 6ttom feinet

:p5ilofo:|)!§if(|en ^bet hm graben feinet St^ä^lung i:)öllig l^intüeggefc^tnemmt unb

et fanb il^n nic^t tt)iebet o^m unfete §ilfe.

— //3ö, gan^ tei^t! 5lm näd^ften ^otgen ging id§ alfo in aHet ^Jtü'^e ^u

HJlatco; aBet ic§ fanb il^n toebet in feinet SBo^nung no(^ im ©tubio. (5t tuat

Beteit§ fott, fott auf Um SBeg nac^ (S;aftel £)el ^onte — x^ !onnte

ttid^t baxan ^toeifeln. Unb bo(^ ^atte hu 6ignotina i§m nic§t umfonft fo ftteng

öetBoten, fie ju Befüllen toäl^tenb i§te§ ^lufent^alteS auf bem ©(^loffe. §ätte

UJlatco ha§ S5etBot Beaditet, nun, fo toütbe fie t)etmutl§li(^ ben 5)lat(^efino Be=

!ommen l^aBen, ^axco aBet ^ätte feinen 6c^aben im ©tiHen gegeffen, unb im

©tiEen öetbaut man i^n immet; fo lange e§ nid)t in ben 5Jlunb bet Seute

fommt, ift ia lein Unglüd ein Unglüd 5lBet fo ein @enie finbet nie im teilten

^ugenBlid^ hk ted^te Z^üx. 5ll§ 5!Jlatco nut no(^ ^toei 6d§titte ^u machen

l^atte, um ein Betü^mtet 5Jlann äu toetben, ba fe^te et fidC) l^in, eine §anb in

bn anbetn, unb t^at ni(%t§; nun aBet, ba'§ fo leitet geU)efen toäte, nii^t gu

öettatl^en, ha% et ^um SSeften gehalten tootben, ba mai^te et ben gto§en Sätm,

batjon ganä glotenj toibet^ttte, unb — toa§ ttug'§ xf)m ein, ba§ et mit feinem

eigenen 6:|3iel auä) ba§ bet 5lmeti!anetin t)etbatB?

5Jlun Bin ii^ bagumal nic^t mit auf 6(^lo§ Del Tlonk getoefen, unb oB xä)

mit tJoEet @enauig!eit unb in bet tii^tigen S^olge toetbe 5lEe§ angeBen fönnen,

tüa§ ft(^ bott äuttug, toie foE i(^'§ öetBütgen? 5lllein ha biefe 6ignoti in i^tet

großen @ebulb unb ^Jlad^fid^t mit ia auc§ Bi§^et geftattet l^aBen, im SSetlauf

meinet, aä) ! toeit üBet ©eBü^t langen ©tjä^Iung 5!}lan^e§ beutlii^ p Befi^teiBen,

al§ oB id) felBft e§ mitetleBt l^ätte, luäl^tenb iä) in 2Bal§t^eit baüon bod^ nut

au§ ben S^teben 5lnbetet Wx%, fo toetbe i^ mix etlauBen, aud^ ba§ , toa§ Bei

ben Del ^onte gefd^a^, fo p fd^ilbetn, toie — nun toie hie @efd§i(^tfd§teiBet

t^un, beten ganje ^unft ja haxin Befielt, ftc^ p fteUen, al§ oB fte'g mit angefe^en

ptten, auf tüel(^em ^nte ß^äfat öot bet ^leopatta lag, toäl^tenb, i^ toitt toetten,

leinet öon ben gelel^tten §etten hie §anb auf bem ^et^en fagen !ann, toie et

felBet fid§ aufgenommen, al§ et feinet gtau pm etften ^al in hie SSacfe !nei:pte.

UeBtigenS, toie gefagt, bet Sätm toat gto§ in ^^lotenj, btei äßoi^en lang fptai^

man t)on ni(^t§ ^-Inbetem, Diefet tou^te biefen, Qenet jenen Umftanb p et^äl^len,

e§ Bilbeten fic^ Matteten, hie einen gaBen ben 5lmeti!anetn, hie anbeten bet

^atd^efa unb i^tem 6ol§ne ^ed^t, 5!Jlanc^e BiEigten fogat ba§ ^enel^men ^ax=
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co'§, unb ha, too Matteten ül6et einanbet l^exfaEen, bic äBal^x^eit tmmex an ben

Xag !omTnt, tüetl bie ©(^tüatäcn bie Sügen bet Söeigen unb hk SBctfeen bie

Sügen bet St^toatäen aufbecfen, jo glauBe i^ m^ aW bem ©etebe füx nnb

totbet fe^t tüo^l 3U tütffen, tüte bie 5Dtnge eigentlich gegangen finb.

S5or Einern ntuB td§ nun extoä^nen, bafe hk 50^ax(^efa i)el 50^onte — fte tft

jeitbem öexftoxBen unb liegt in einex i^x ge^öxigen ^ixc^e Bei ^onteIu:po Be*

gxaBen; bex SSilbl^auex ßialeftni :^at i^x 2)en!mal geaxBeitet: 6ax!o^:§ag mit

üteliefmebaiUong im ©t^l be§ Cinquecento, ein txep(^e§ äßex!, toeI(^e§ tüiebex

einmal baxt^ut, ha% toenn unfex Italien nux toiU, bex ^ximat bex ^nft i^vx

immex geböten toixb aljo bie ^axi^efa ^el ^onte toax eine ©xäcobina —
ja, je^t mü§t' i^ f(^on toiehtx biefen ^uSbxud ex!(äxen ad§, tt)a§ ift ba§

^xaäl^Ien eine tneitläufige ^unft! — i(% Bef(^xän!e mi(^ 3U jagen, ba§ unfexe

üleactionäxe nii^t nux ^alöen, fonbexn au(^ Cobini genannt toexben, tneil, tüenn

fte au(^ in Söix!H(^!eit !eine Sö^fe, ßobe, mel^x txagen, fie ho^ jo ^intex bex

3eit guxüd finb, al§ oB fie fie no(^ txügen. 5llfo bie 5!}lax(^efa tnax eine folc^e

(Sobina, fel^x ftolj, fel^x fxomm, hie nie t)exga§, ba^ — il^x SSatex tt)ax to§canif(^ex

©efanbtex in 9tom getoefen — bex $a^ft fie mit eigenex §anb getauft l^atte. i)ie

6ignoxi toexben fi(^ nun leidet öoxfteUen !önnen , toie e§ bex 5!Jlaxc§efa gefiel,

al§ i:^x einjigex €>o^n in bie 6(^lingen bex 6ignoxina ßucia gexiet^, hie füx fie

hdä) nux eine namenlofe ^e^uBIüanexin tcax unb eine ^e^exin oBenbxein. lllex=

bing§ leBte bex DBexft auf gxofeem f^u^, unb bag ex Bei bem S9an!^aufe gen^i

t)iel @elb fielen l^atte, tüax lein <Bäjtoinhel Snbeffen oB e§ fo möxbexifi^ öiel

getoefen ift, als hie Seute bamal§ tniffen toottten, möd^te i^ Begtrieifeln, hem

5Jleu=gox!ex 6|)ieI5aufe pm %xo^, tdo^ex hie $exxli(^!eit ftammte. i)enn Be*

!anntli(^ pflegt jebex 9flei(^tl§um fid^ gu texbo^^eln in ben 5D^äuIexn Dexex, hie

ni(^t§ 5lnbexe§ baöon l^aBen, al§ ba^ fie baxüBex xeben. ^mmexl^in, ©elb l^atte

fte, hie 6ignoxina Sucia, !^üBf(^e§, Baaxe§ ©elb, unb baxan fel^Ite e§ natüxli(^

ben £)el 5!Jlonte fo gut "wie faft allen biefen alten gamilien, toelt^e unää^^Iige

©ütex unb §äufex unb ©ilBexjeug unb ^ebienten unb ^fexbe unb ©(^meii^Iex

unb ttjie ba§ 5!}liteffex:|3a(l fonft l^eigt, 3U l^aBen pflegen, aBex am @nbe be§

S5iextelial^xe§ , toenn fie bie 6teuexn ga'^Ien fotten, ba l§a:^ext e§. Unb fo lange

noc§ bex 5!Jlann, ha^ ^anpi bex gamilie, leBt, ba finbet fi(^'§ no(^, ha mai^t

ex 6(^ulben; aBex ift ex tobt, fo toiH hie Bxaöe 2Bitttt)e tüiehex einl^olen, tüa§

bex §exx ©emaBI !^at foxtlaufen laffen, unb nun toixh gef:paxt unb 3ufammen=

gehalten, unb toeil man bo(^ im ©ommex ba§ 5lnfe^en be§ §aufe§ tt)al§xen unb

ein :paax @äfte einlaben mu^, fo toixb im üBxigen ^a'^x magex gegeffen au(^ an

Sagen, bie !ein gxeitag unb fein 6am§tag finb. £)a§ toax alfo aud^ bex gaU
bex 5[Rax(^efa S)el 5!Jtonte, unb eBen toeil'S Bei il§x in i^xem ^alafte ^iex in

i^loxen^ fo !axg guging , l^atte i^x Söl^ni^en feine 5lBenbe lieBex Beim DBexften

gugeBxac^t, unb hie 6ignoxina ]§atte nic^t gelitten, ha^ ex tüie hie 5lnbexen fein

©elb im <5:^iel öexlox — e§ toäxe ol^ne^in nid§t öiel getoefen — bafüx aBex,

ba§ fie i^m alfo fein !na:|3:pe§ S^afd^engelb Befd^ü^t l^atte, foEte ex pm £)an!e

i^x 5Jlann txiexben. Unb bex 5!Jlaxd§e|ino öexlangte fic§ ni(^t§ S5effexe§; benn

toie gefagt, ex toax fo öexnaxxt in fte toie 3ebex, auf beffen SSexftanb fie'§ an=

legte. 51I§ aBex bex 5D^ax(^efino feinex 5!}luttex bat)on ]pxa^, ba exfd^xa! hie ju
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2;obe, unb lieg ein Zxihuo Beten, batnit lijx ber 6(^mer3 unb bie 6(^anbe einet

fold^en ^Uli^l^ettatr) etf:t)ai:t Bleibe, llnb iä) ttjette, at§ nat^l^et ^Ulatco bie 51B=

ftd^ten ber 6ignotina öeteitelte, ha meinte hk gnte 5Jlat(^eja, ba§ ^effelefen

^aV e§ getl^an. 60 aBetgläuBijd) finb nun einmal biefe ^aototti i^

Bitte um @ntfd§ulbipng, unfete üteactionäxe tnetben an^ ^aolotti genannt, tüeil

fie fo getoi§ htm SSetein be§ l^eiligen SSincengo ba $aoIa ongel^öten al§ id^, loenn

id§ ein ^ünftlet Bin, mit^ füt bie 3bee bet 3fte:|3uBli! Begeiftete — füt bk 3bee

bet 9fle:|3uBli! fage iä), benn, toie bie 6ignoti jd^on Bemetit l^aBen, i^ füt

meine ^Pexfon gel^öxe nic^t p ben !o:|3f(ofen §i^BoIben, bie ni(^t einjel^en, ha^

in bet $Ptaji§ 5!Jlan(^e§ anbet§ fein mu§ al§ in bet ^bee. Unb fo ]§aBc i^

ftet§ bet 5lnfi$t gel^ulbigt, ba§ man einftloeilen einen el^tlid^en S5etfu(^ matten

fott mit bet ^onatd^ie unb i)a l^aBen tt3it'§! ba l^aBen tt)it'§! 3d)

tooHte alfo jagen, e§ geteid^t bet 5!Jlat(^efa ^ut @^te, ba§ fie fic^ buti^ ba§

©elb be§ DBetften, fo gut fie e§ au(^ Btauc^en !onnte, ni(^t öetfulkten lie^;

bagegen, ba§ fie meinte, eine ]§eilige ^effe !önnte Betoitfen, ha% i^x 6o]§n bie

f(^öne 5lmeti!anetin nid)t me^t ft^ön fänbe, ha^ geteii^t il^t töiebetum nic^t gut

@:§te, unb fo geigt e§ ft(^, )t)ie in Jebem 5!Jlenf(^en gute unb üBele ©igenft^aften

neBen einanbet öot!ommen, unb meiften§, glauBe i(^, l^alten fie fi(^ ba§ @Ieid§=

getoi(^t obet bo(^ Beina'^e. 3(^ tec^ne e§ aBet gu ben guten @igenf(^aften bet

Wax^e\a, ha^ fie eine öorfid^tige fjtau toat, toelt^e tonnte, ha% iebe§ £)ing Beim

teerten @nbe angefaßt fein toxU unb ha^, toet läuft, nid^t einl^alten lann, too et

möchte. UeBet^aupt giel^en toit glotentinet hk Mugl^eit bet tollen ©etoalt bot

unb ben!en: S5effet bteimal meffen al§ einmal fc^neiben. Unb be§i§alB, fo toenig

bet 5!Jlat(j§efa hk ©(^toiegettoc^tet gefiel, toeld^e il^t 6o]^n i^t gubat^te, fo lautete

fie fid§ bo(^, mit i^m p ftteiten unb hk Söunbe angufaffen, toelc^e fie fc^liegen

tüoHte, unb al§ et öetlangte, ha^ bet DBetft unb feine Xoä)kx auf'§ ©(J)lo§

gelaben toütben, ha lub fie fie ein unb bai^te tool Bei fii^ : ^ein ©taunen bauett

länget al§ btei ^age, unb an hem Sßein, ben man im §aufe l^at, Betaufc^t man

fi(^ nid§t. Unb toit!li(^ fd)ien il^te 9ted§nung äugutteffen. 6ot)iel ift fielet, je

länget hk @äfte auf hem ©d^loffe BlieBen unb bet ^att^efino ba§ &IM ]§atte,

ben unfc^ulbigen ameti!anifc§en @ngel t)on 5^a^em ju Betounbeint, befto toeniget

tooEte et batan, fii^ p etlläten unb il§te §anb ju öetlangen. Unb i^ ft^liege

batau§, ha% ein ^Jläbi^en, ioel(^e§ ge^eitatl^et fein toiE, tüo^l batan tl^ut, mit

2)em, bet fie l^eitat^en foIC, bot bet ^oi^geit nic§t aEgutiiel gufammen gu

fein. S^^ §eitatl^en ift bet 3beali§mu§ etft t)ollenb§ unentBel^tlii^. 5[Jleinc

3faBella l§at ha§ bajumal tii^tig öetftanben. Die ©ignotina ßucia toat ge=

tr)i§ nid^t o^m ^i^; aBet ha^ fie fid^ auf ba§ ©d^log einlaben lieg unb gat

nicl^t einmal metlte, toatum hk ^ati^efa fie immet toiebet fo fteunblidf) Bat,

bo(^ noc^ eine ^oi^e p BlciBen unb nod§ eine, ha§ Betoeift mit, bag floten=

tinifi^e ©d^lau^eit nod^ ettoag feinet einfäbelt al§ ametüanifc^e ©(^elmetei. 3a,

tnit 5lnbeten, tüit 5lnbeten finb nid^t umjonft hk @n!el be§ 50^effet 5^iccolö 501a*

^iat)elCi. Qmmet ungebulbiget toutben SSatet unb Zo^kx unb liegen fid^ leine

Tl^^ öetbtiegen. £)et DBetft legte eine§ Xag§ bet 5!Jlatd§efa einen ©tammBaum
t)ot, um äu Betoeifen, ha^ hk S5oE§ au§ gat tiotnei^mem ©olge gefd^ni^t feien;

auf hk]tm ©tammBaum toat be§ DBetften ©togöatet ein ©etjog geitjefen, ein
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itlänbtfi^et ^etjog, bet in Omenta feinen ^itel abgelegt ]§atte. ^ie ^atc^efa

t)ei:netgte fid^ öot bent 6ignot f)nca, aber fie jagte niä)i, ba% hk Uxenfelin eine§

^etjogg tüütbig fei, einen ^D^atc^efe jn l^eitatl^en. Dann öetna^m hk Signotina

Sncia ^aä^i^ im 6(^Iaf eine tünnbexBate 6tintnte, toeti^e fie auffotbexte, p bent

!at]§oIifd§en ©langen il^xex ixlänbifd^en %^mn 3nxü(!än!el§xen. Die fxontme 5!}laxd§efa

fnl^x mit bent fxomnten ^inbe nad^ %xei^o, nnb bex ©xj^pxieftex be§ S)onte§ exüäxte

natüxlid^ hk 6timnte füx hk bex ]§eiligen Sncia, bex ^atxonin be§ gxänleing. 3a,

biefe $Pfäffen — fie finb hk ^xan!l§eit, an bex nnfex axme§ Stauen leibet!" —
Diefen 5ln§xnf tl^at ©niilio mit foI(^em ^a^hmd, ha^ nn§ fofoxt ein ge=

toiffeg S5angen Befiel. 35exgeBen§ nidten tnix jnftimmenb, nm tüeitexen S5etxa(^=

tnngen übex hk ^xanfl^eit 3talien§ öoxjnBengen. Unfex gxennb meinte nnn
einmal, ha^ nn§ feine ^nfii^ten üBex fo Bebentfame Dinge toie S^leligion nnb

g^xeil^eit, ^x(^e nnb 6taat ni(^t boxentl^alten BleiBen büxften. @x Begnügte fid^

benn an^ !eine§tt)eg§, feinex gxünblic^en ^Bneignng gegen hk Pfaffen — biefe

©xiüüxgex bex 5!Jlenf(^l^eit , tnie ex fie nannte — fc§onnng§lofen 5ln§bxn(f ^n

geBen nnb p f(^tt)öxen, baß fie aEein hk <B^nlh txügen, Ujenn ;3talien auf=

gel^öxt l§aBe, an bex 6:|3i^e be§ goxtfi^xittS p maxfc^ixen, toenn e§ mit 6(^am
nnb ©ifexfnd^t Be!ennen muffe, ha% anbexe, minbex BegaBte ^Rationen il§m änt)ox=

ge!ommen feien. äBix tüaxen Bexeit, hk^ 5ltle§ gn^ngeBen; aBex (Smilio inollte

ni^i BIo§ ttjol^lfeilen SSeifaH; ex Ien!te nnfexe 5iufmex!fam!eit anf hk tiefexen

6c§toiexig!eiten be§ $xoBIem§. Da§ eBen geBe i^m foöiel p ben!en, ba§ in

einem fxeien Sanbe gegen biefe fxeil§eit§möxbexif(^e SSanbe ni(|t§ jn matten fei.

€B fie and^ hie f(^Iimmften ©iftmifd^ex feien, man !önne i^xe l^eilige S5nbe

niä)i fd^liegen. Die gxetl^eit Befte^e füx ^He, fonft toäxe fie niäji hie ^xeil^eit,

nnb eine S5exfolgnng im ^amen be§ Si(^te§ fei nod^ öiel gel§äffigex al§ eine

S5exfoIgnng im ^amen bex ginftexnig. 60 !omme e§, ha% "wie biefe gefäl§x=

Ii(^ften (Segnex bex ??xeil§eit fxü^ex il^x Untiefen txieBen, ttjeil fie hie Wa^i Be=

fagen, fie e§ and^ l§ente nod§ txeiBen !önnten, toeil hie gxeil^eit hie 5!Jladöt Befi^e,

biefelBe aBex nid^t gegen fie Bxand^en büxfe, inbem hie ^xeil^eit ja fonft gegen

ben (Sxnnbfal bex ^Jxei^eit bexftieße. 3a, fo gel§e e§, tüenn man ©xnnbfä^e

]§aBe! xief ©milio mit öexjtoeiftnngSöoEex ©eBexbe, nnb in einem tieffinnigen

2Boxtf:|3ieI, tneld^eg fid§ gnm ®Iüd^ im Dentfd^en tniebexgeBen lägt, meinte ex:

nad^ @xnnbfä|en l^anbeln, l^eige eBen el§ex gn @xnnbe gelten, al§ fie Bei Seite

fe|en. ^^beffen ©milio toax nid§t bex ^ann, tt)egen bex 6(^tt3iexig!eit eine§

$PxoBIem§ an bex SBelt p tiexätneifeln. @x txöfte fid§, fagte ex ttjeitex, mit bem

@eban!en, ha^ hex goxtfd^xitt nid^t bex fjoxtfd^xitt tüäxe, tüenn man il§n anf=

l§alten !önnte, nnb ha^ alfo aud§ biefe Pfaffen il^m !eine Steffeln anlegen tt)üx=

ben. S5ielmel§x xatl^e ex i^nen in xi)xem eigenen ^ntexeffe, fid^ mit bem @eifte

be§ 3a:^x:§nnbext§ jn öexgleid^en. SBenn fie bex SBiffenfd^aft nnb 5lnf!läxnng

e^xlid^ hie $anb Böten, fo !önnten fie ^inax nid§t We^ nnb füx immex, aBex

bo{^ öiel i3on ü^xem $Innbex no(^ anf lange ]§tnan§ xetten. S5e!§axxten fie ha=

gegen in il^xem i^exBIenbeten SBibexftanbe, fo toexbe man, ha^ fel§e ex öoxan0,

im ßagex be§ fxeien @eban!en§ hie @ebnlb öexliexen nnb hie tt)iffenf(^aftlid§e

i?oxfd§nng gleid^fam mit Dam:pf!xaft Bi§ gn einem $Pnn!te txeiBen, too hie ^xage,

oB e§ einen @ott geBe, nid^t längex füx eine offene gelten !önnte.

2)eutfdöe 3luttbfd^au. II, 7. 2
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§ter I)telt @miIio in feiner mit Befonbetem ©ifct öotgetragenen ^ebe inne

unb fd^ante un§ einic;exma^en mi^ttauifi^ an. @§ fiel il^nt t)ieUei(^t Bei, ba§

tt)it 3lnfto6 neT^men motzten an ber ton ifjxn mit jotd^er ßül^nl^eit eröffneten

$Perf^ectit)e, nnb al§ ]^öfli(^er Italiener tüoEte er nnfere ©efüT^Ie nid§t t)erle^en.

@r Ien!te ein ober fe^te bo(^ borfii^tig Ijinju, ba^ et füt feinen S^l^eil ein foI(^e§

unt)crföl§nli(^e§ S^orgel^en ber SQßiffenfd^aft au(^ nid§t Billigen toürbe; benn ba§

fei bod^ tüol üBer aUen Stoeifel er^aBen, ba§ e§ @ttt3a§ geBe — @ttt3a§ —
@ttoa§, ba§ fic§ nic^t nä^^er Be^eid^nen laffe, nnb, fo fel^r er im OTgemeinen

^larl^eit nnb SSeftimmt^cit ber 6pre(^it)eife lieBe, fo fei er bct^ im gegenwärtigen

gaUe ber Meinung, ha^ e§ feinenfall^ fd^aben !önnte, iene§ ^tiüa§ au(^ ferner=

l§in @ott in nennen, inbem gerabe biefe§ SSort fi(^ gn ber öerfd^iebenften ^en*

tnng eigr.J^nnb alfo einem 3eben geftatte, fid^ S)a§ baBei ^n ben!en, tnag er tooEe.

€B e§ nnferem. g^rennbe mit biefer gefc^ic!ten nnb fd^arffinnigen Sßenbung

jn ©nnften be§ Beftel§cnben 6:t3radfjgeBrand^e§ ßrnft tt)ar, lie^ fid) nid)t leidjt

erlennen. 3n feinen 5!Jlienen lag ettr)a§ tnie ein 2ä(^eln nnb pgleit^ fd^ante er

nn§ bnri^bringenb an, al§ toenn er an§forfd§en tnoUte, oB er nn§ feine innerften

@eban!en üBer bte Migion ber 3iitoft ant^ertranen bürfe. 6e^r Bel^ntfam

tierftd^erte er, feine 5lnft(^ten feien eBenfo magtioE al§ tüeit; — ma^öoE, inbem

er gegen einen in Vernünftigen 6(^ran!en gehaltenen @lanBen nid§t§ ein^ntoenben

]§aBe; aBer 5ltte§, toag barüBer ]^inau§gel§e , muffe er für Unfinn erüären, an

beffen Stelle nad§ feinem Dafürl^alten erlend^tetere 5lnf(^annngen jn treten

]§ätten. Unb jtoar nid^t nnr Bei ben Männern! fe^te er mit toai^fenbem 9^ad^=

brnd^ l^ingn. ^Ind^ hie 2öeiBer müßten bem alten ^BerglauBen entzogen tüerben;

hie :pra!tifd§en SSort^eile, hie e§ l^aBen fotte, fie barin gn erl^alten, !önne er

nid^t pgeBen: feine ^ran 3faBeEa lanfe aEe SBoi^e gnr SSeid^te, aBer bümmer

fei fie barnm nod^ ni(^t geworben nnb fanfter an(^ niä)t

i)er :|):§ilofo:p^ifd)e (Satte ber 6ignora QfaBeHa mo^te feine ©rünbe l^aBen,

immer ben!= nnb erörternng§luftiger ^n tüerben, je f:pätere 6tnnben hie @lodfen=

tT^ürme öon ©an 3aco:po nnb ©anto ©:pirito t)er!ünbigten ;
— 30g er ja fo

hen 5lngenBlid^ ]§inan§, ba er nnter ha^ e^eliä^e ^aä) ^nrüd^fel^rte. 5lHein toir

glauBten nad^gerabe einige Ungebnlb t)erf:püren gn bürfen nnb Baten i^n, hie

6:pannnng gn Beben!en, in toeld^e er feine §örer öerfe^t, nnb ie|t mit fo

ti3enigen ^Bfd^toeifnngen al§ i^m irgenb möglid^ bem 5ln§gang feiner @efd^id)te

äuänfd^reiten.

©milio fd^lng fid^ l:)or ben ^o^f. Bat nn§, il^m in'§ Söort ^n fallen, fo oft

er ft(^ tüieber anf ©eitentoege Verliere, nnb ha toix Von biefer ßrlanBni^ mei)x=

fad§ (SeBranc^ mad^ten, fo bnrften toir nn§ l§inter^er hem tröftlid^en ©lanBen

"^ingeBen, ha% er mit bem legten Xl^eil feiner ©rjäl^lnng immerl)in nod§ ettüag

langfamer an 6tanbe ge!ommen fein tDürbe, toenn toir nn§ biefe 6törnngen

feinet gemäd^lic^en @eban!engange§ nid^t erlanBt l^ätten.

„—Um mid^ alfo !nr3 ^n faffen, fo gerül^rt hie ^ard^efa getoefen fein mn§
üBer ha^ SOßnnber, tüomit bie ^eilige Sncia il^r gan§ Begnabete, nnb fo gern fie

mit il^rem @aft toieberl^olte gal^rten mad)te nad^ ^Irejäo an i^rem geiftlid^en

SÖerat^er, hem ßräpriefter, — toeiter ging, fd^eint e§, hie ütül^rnng nnb

ber gnte äBiUe ber frommen 5£)ame nic^t; ia, al§, toie andt) er^äl^lt toirb, ha^
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atme g^xäulein tmmet etnft^aftet unb onbä(^ttget hJUtbe unb enbli(^ einmal

in ber ©egentüaxt be§ 5D^axd)efino bie 5lBft(^t an§f^tad6, ben 6(^Ieiet ju nehmen,

ba foH bie 5!}latd^efa [ic entjütü in bic 5ltme gejt^Ioffen unb i:§tem ©ol^ne an=

Befol^Ien '^dben, fortan hk toeltlid^en @ef:|3täc§e mit bet 6ignotina p meiben.

2)a§ <Spkl ftanb f(^Iimm für bie Junge •£)ame. 5lBer il§x SSater ^'itte f(^on

auf manche fd^Iet^te ^arte getnonnen unb gab auc§ ie|t hie ^Partie ni(^t auf.

©eit einem ^onat tüof)nten ex unb bie %oä)Ux auf hem 6(^loffe; fte fonntcn

nid^t tüol^l lange mel^t baBIeikn; t)exfi(^exten fie \i^ nid)t in biefen legten

STagen be§ 5!Jlax(^efino, fo ttjax 5lEe§ öexioxen. Da tüenbete benn bex DBexft

ein ^xaftmittel an unb Beinahe l^ätte e§ getüixit, loie bie ©ignoxi fel§en t^exben.

@ine§ 5^age§ fa§ man jufammen — hk Wax^t\a, xf)x @ol§n, bk 5lmexi=

!anet unb anbexe ©äfte —, ba Brachte bex DBexft ha^ @ef)3xäc^ baxauf, baß

in feinem amexi!anif(^en S5atexlanbe hin Wann ft(^ fo leidet exIauBen büxfe,

3U f(^ex5en mit bex ülul^e unb hem 9lufe einex jungen Dome; il^x SSxubex, i^x

35atex obex fonft ein ©l^xenmann nel^me ft(^ i^xex an unb toe^e bem ©lenben

unb nun gab bex Obexft einige amexi!anif(^e @ef(^ic§ten 3um Söeften, ©efc^ic^ten

i3on leid^tfextigen jungen gexxen, toeld^e unexfa^^xene Wdhä)en Ho^gefteEt unb

bafüx bux(^ eine ^ugel in ben ^o|3f, obex einen <Bii^ in hie SSxuft il§xen ge=

xed^ten Sol^n exl^alten Tratten; aud^ !omme ba§ eigentliche amexüanifd^e DueE
in fold§en g^äHen gexn jux 5lnh)enbung. Sinex bex 5lntr»efenben fxagte, tnag e§

füx eine Söetoanbtnig 'i)dbe mit einem eigentlichen amexüanifd^en DueE, dbex hie

50flax(^efa fud^te ha§ @efpxäd§ abaulente unb hie @äfte fa^en, ha^ fte BIa§ unb
unxul^ig getooxben tüax. 5Jlux bex DBexft Bemexite nid^t§ unb ful^x foxt, einen

neuen ^aH ju ex^äl^len, tneld^en ex felBft öox 3a:§xen exIeBt ^atte, tüie ex au§=

bxüd^Iid^ ]§ext)oxi§oB : einex (5(i)toeftex feinex öexftoxBenen -gxau, einem tDunbex=

fd^önen 5Jläbd^en t)on tabellofem 9tufe unb au§ einem bex Beften §äufex öon

5^eu=DxIean§, ^tte ein üBexmütl^igex @ed^ in fold^ Bel^axxlid^ex, hie 5lufmex!=

famfeit :^exau§foxbexnbex SGßeife feine §ulbigungen baxgeBxad^t, ha^ hie ganje

6tabt ni^i anbex§ haä)te, al§ ex toexbe fte ^eixat^^eu; bann aBex ^atte bex S5uxfd§e,

untex bem ©influffe feinex nod^ l§oc§müt:§igexen fS^amilie, ftd^ anbex§ Befonnen

unb hie ge!xcin!te junge Dame exlag Balb i^xem ©xame unb hem Stapel hex

unt)exbienten üBeln 5^ad^xebe; bod§ hie 9ted§nung be§ 5!Jliffet^ätex§ ging nid^t fo

leiäji auf, toie ex gemeint; benn 3emanb — ein fe^x na^ex ?jxeunb be§ DBexften —
tüei^felte mit i^m ein paax 6d§üffe, unb aU hex S5uxfd§e exft im 6anbe lag

mit bem ^o:pf ttjibex hie Blutige dxhe, ba ^otte ex'§ fatt, ben jungen tarnen

öexlieBte klugen auautoexfen. 5lm 6d^luffe biefex @efd§id^te 30g bex DBexft einen

9tet)olt)ex au§ bex 2:afd^e unb fagte leid^tl^in: ex l^aBe (Sxunb anaunel^men, bag

ba§ hie Sßaffe fei, toomit fein gxeunb ba§ UngM jener Dame xä^te

ha ging ein ©d^aubex üBex bie @efi(^tex bex 5lntoe[enben, ber Tlaxä)e\a obex

U)uxbe fo üBel, ha^ fie, auf ben %xm i^xe§ ©o^neg geltü|t, ben ©:|3eifefaal t)ex=

laffett unb ft(^ in i^xe Si^tnex auxitd^gie^^en mu^te. ^^e^xexe Xage lang BlieB

fte ha, unftd^tBax füx i^xe ©äfte, ttield^e, iä) tt)ei§ nid^t oB t)iel obex toenig t)ex=

tnunbext tt)axen, al§ fte am bxitten obex üiexten 5D^oxgen nac^ hex aufxegenben

©x^ä^lung be§ DBexften in bex neueften, t)on S^loxen^ angelangten 9^ummex bex

„©a^jetta bei 5Po:|3olo" hie 9^euig!eit lafen i3on bex Beöoxfte^enben §eixat5 be§
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(Saöalicte gtancc§co 6at)etio hex 5Jlat(^eft 2).. W.... tnit ber 6tpotina S. 35.

SOßie bic S^adjrid^t in bic Seitung gc!ommen, ba§ ift nie xed^t auföe!läxt tootben.

£)ic ^attci ber 5Del ^onte ]§at nad^malS imntex öerfid^ext, !ein 5lnberer al§

bet Dbetft felBfl T§al6e fte l^ineinfe^en laffen, frecher, lügnerifc^et SSeije, bk 3^a(^=

tic^t fei eben ni(^t§ getüefcn, al§ eine nene 5lxt SSranbbtief, tnobnti^ bie atme

!tan!e ^Dbxdjcfa öoEenb§ eingefc^üd^tett nnb üBertt)äItigt tüetben follte; in

Sßa^tl^eit ^dbe bie SSetloBung i()re§ 6ol§ne§, üon toeld^et bie S^it^t^Ö o^§ ^on

einem fettigen Dinge f:^ta(j^, Jüebet bamal§ Beftanben, nod^ toütbe hk 5P^at(^efa,

unb toenn man ii}X ben üleöobet anf bie S5tuft gefegt l^ätte, jemals i^te @in=

toiHignng gegeben l§aT6en. 3ittbeffen eine anbete ^tjäl^Inng lantet, ba^ bet ^n=

U\ä bet 5!Jlotbtoaffe hk füt ba§ SeBen i]§te§ einzigen 6ol^ne§ gittetnbe ^ame
in bet %^at tüiEfäl^tig gema(^t ^dbe, unh ba^ !lingt lüa^tfc^einlid^et, benn bie

^atd^efa aU eine t)otft(^tige f^tan mog tool be§ 6a^e§ eingeben! getüefen fein:

Beffet ben iJinget tetlieten, al§ bk ganje §anb; nad§ biefet anbeten ©tgäl^lnng

foH bie 5!Jlatc§efa no(^ an bem 5lBenb, ba bet 5lmeti!anet feine gtaufige @e=

fd^id^te anfgetifd^t, i!§n gu ft(^ in i^^t ©c^Iafäimmet l^aBen Bitten laffen, nm
^lUeg mit il^m in'§ Steine gn Btingen; nnb nod^ fo etf(^to(!en fei bk atme

f^tan getoefen, ba§ fte, bk fonft in ^elbangelegen^eiten bo:|3:|3eIt öotfid^tig ju

fein ^ftegte, Mn SBott öetlot üBet bk 5Jlitgift; inol aBet l^aBe bet DBetft il^t

t)etf:^tei^en muffen, ba% et, fo lange et nod) anf bem «Si^Ioffe toeilte, ben Üte=

t)olt)et nid^t mit ftt^ l^etnmttüge, benfelSen öielme^t il^tem ^ntenbanten pt
25ettoal§tnng üBetgöBe. Unb ^n btefem an§btü(fli(^ angegeBenen Umftanbe ftimmt

e§, ba^, tüie toit glei(^ feigen toetben, bet DBetft in bet 2^]§at feine 25ßaffe, al§

et fte l^ätte Btandjen !önnen, ni(^t Bei ftd^ fü^tte — ti)a§ Bei aEem Unglüdt

triebet ein ^IM füt 5Jlatco toat. äßie bie 6ignoti Bemet!en, in biefet ganzen

Sai^e ift t)on bem ^Jlatd^eftno am toenigften bk Stiebe, nnb et l^ätte boc§, fo

foUte man meinen, eine §an:^ttoEe f|3ielen muffen, ^nbeffen, fo nnBeftimmt

nnb felBft tt)ibetf:|3te(^enb bk üBtigen ßin^ell^eiten etgä^It toetben, infotoeit

toaten aEe S^i^öen bet SSotgönge anf (Saftel Del 5Jlonte einig, ba^ fte t)on bem
5Jlat(^eftno nidötg gn Betid^ten tijn^ten, al§ et fei immet mit 5lIIem jnftieben

getoefen, tt)a§ feine 5Jlnttet nnb hk 6ignotina Sncia nnb bet DBetft nnb fein

^etioltiet nnb hk ,,@a53etta bei $Po:|3oIo" t)on il^m tooEten obet nid^t tooEten.

@t toat eBen ein ^JlnttetföT^m^en, t)on einet ^ammetftan nnb einem §au§ca:|3lan

etaogen, nnb e§ etgiBt \x^ l^ietanS, ba^ bet in nnftem atmen Italien leiber

no(^ fo gtoße ^inftng bet Pfaffen anf hk ^jiel^nng
"

§iet fallen toit tool nit^t oljne @tnnb eine langete SSetrad^tnng üBet hk
gtoße f^tage bet Saienf(^nlen t)otan§ nnb toaten nnl^öflid^ genng, bntd§ eine

ni(^t mißänöetftel^enbe ©eBetbe nnfeten gtennb ©milio an fein S5etf:|3te{^en jn

etinnetn. @t ft^Ing ft(| toiebet öot ben ^o:|3f nnb ful§t fott:

„— ^^ füt meinen Xl^eil glanBe nnb mö(^t' e§ Befd^toöten, ba^ bk ^eitatl^

5n 6tanbe gelommen toäte ol^ne nnfeten ^O^latco. 5Die 6ignoti mögen felBfl

nttl^eilen. 6ie etinnetn ftd), ba§ 5Jlatco, foBalb et jene ^kd^tid^t in bet ^eU
tnng gelefen, fofott nad^ bem Sd^Iog Del 5)tonte eilte. @t l^ätte ba.nid^t

aeitiget obet nnjeitiget — je nad^bem man bk 6ad^e anfeilen toiE — eintteffen

!önnen. @§ toat am SSotaBenb be§ füt bk 5lBteife bet ^Imetüanet angefe|ten
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S^ageS, unb toa§ immer anä) fpätet bte £)el 5[Jlonte unb tl§t ^Inl^ang T6el^au:^tet

l^aBen mögen, ha^ fte^t feft, ba§ bte üBxtgen bamal§ auf bem 6d^Ioffe antnefen*

ben ©äfte meinten, hk 6ignoxina teife :|3lö^lid^ fo fd)neE aB, hjeil e§ ft(^ Bei

tjotnel^men Seuten nid)t fd^ide, bag S5taut unb SBxäutigam unter einem £)a(^e

tüol^nen. ^e!anntli(^ ie t)omel§mer bie Seute finb, befto el^er ben!en fie Bei

5lEem gleid) bo§ ©(^limmfte, tüorau§ man fd§lie§en barf SSer^ei^ung,

6ignori, S5er3ei:§ung ! Sflid^tig ift, bag hk 6ignorina nod§ immer aUe (^IM=

tüünfd^e ber üBrigen ©efeUft^aft aBIel^nte, aBer man fanb bk§ in ber Drbnung,

lüeil bod§ hk erften ®Iüc!tr)ünfd§e ber ^axä)e\a geBü^rten; hk aBer toar jeit

il^rer :|3lö^lid§en @r!ran!ung noc^ nid^t tnieber unter il^ren ©äften erft^ienen.

£)od§ für biefen 5lBenb l^atte fie t)erf:|3ro(^eu, l^erunterjulommen, unb aEgemein

nal§m man an, ha^ fie !omme, um hk gro§e ^a^xi^i, M^e hen ©egenftanb

aller leifen (Sefprädje Bilbete, laut unb förmli(^ ^u Beftätigen. ^n ber X^at

toaren hk Siwtmer glänjenb erleud^tet; hk (Säfte, öermel^rt burd^ einige neu=

angenommene, l^atten fi(^ töie ^u einem ^Jefte angeüeibet; hk ©ignorina ftral§Ite

öor 6c^önl§eit, al§ fie in ben 6aal trat; ber 5!Jlar(^efino üBerreid^te il^r einen

:|3ra(^tt)olIen 6trau§ unb geigte fi(^ mit einem ^ale ttjieber fel^r öerlieBt; ber

DBexft trug feine Uniform — e§ fei hk Uniform ber 9le:^uBIi! §onbura§, erüärte

er 3emanbem, ber fid) üBer ba§ öiele @olb unb ben fonberBaren 6(^nitt be§

ülodeg tounberte — ; aui^ eine ^Ö^lenge touje unb ©terne trug er, tüa§ für ben

5lB!ömmIing ber irlänbifi^en ^ergöge aEerbing§ Beffer );>a^U al§ für einen

ßanb§mann SSafl^ington'g unb ^xanlW§. ^ura, nid^tS fe!§lte, al§ enblii^ aud§

hk 5!}lar(^efa erfc^ien, fel§r Bla^, fe^r angegriffen, aBer mit ben Berül^mten ^ia^

manten ber 2)el 5D^onte gefd^müdt. 5Jlan Bilbete einen toi§; e§ tüar tin ^ekx^

Ii(^er 5tugenBli(f, beffen hk 5lutt3efenben Bi§ auf hk üeinften Umftönbe eingeben!

BlieBen. Die ©ignorina Sucia fa^ Befi^eiben gu S5oben, il^r S5ater, beffen 5lrm

fie genommen l^atte, fd^aute befto ftolger um fi(^; ber ^D^lard^efino Büc!te fit^,

um ha^ ©:|3i^entu£^ aufp^eBen, toeI(^e§ hk ©ignorina, öieHeii^t toeil fie gar

verlegen unb öertoirrt toar, faEen lie^; al§ er ba§ %uä) mit einer tiefen 35er=

Beugung gurücfgaB, !ü§te er il^re fd^öne §anb ; mau murmelte Beifällig, unb nun

toaltete :plö^lic^ tiefet ©t^toeigen, ba§ ©c^toeigen ber ßrlnartung; aEe klugen

toaren auf hk ^Ulardiefa gerii^tet, toelt^e f^rec^en tooEte, aBer^uii^t gleid§ ha^

redete SBort p finben ft^ien. £>a, no(^ t^e hk ^Ularc^efa ettoa§ gefagt, toenbeten

fic^ auf einmal bie S3li(fe ber 2:i§üre ju, toeld^e na^ bem SSor^immer fül^rte;

raf(^e ©d^ritte ual^ten brausen — tool ein tierf^äteter @aft; hk 2:i§üre öffnete

fid^: „©ignor 5P^arco fJaBBroni!" melbete ber Diener. 5Jlan Blickte erftaunt

auf; bie ©ignorina Sucia tl^at einen ©d^rei unb tierBarg fid^ l§aIB l^inter il^reu

S5ater; ber 5^ard^efino aBer ging mit ber ]§o(^mütl^igeu 5lrtig!eit ber Seute feine§

©leieren auf ben ftauBBebed^ten Einbringung gu. „Darf i^ fragen, tt)a§ un§

hk @]§re —V 5lBer 50^arco Hefe fid^ fo ttjenig ton bem §errn be§ §aufe§ auf=

]§alten,' al§ i!^n hk Diener in ben ^ßor^immern aufgehalten ]§atten. Den 5D^ar=

d^efiuo Bei ©eite fd^ieBenb, trat er, ftürjte er auf hie ©ignorina gu. ©ein

^ntli^ fei leid^enBIa^ getoefen — fo Befd^reiBen i^n hie Sengen be§ feltfamen

S5egeBniffe§ —, aBer feine fingen glül^ten toie hie eine§ toilben X]§iere§ unb
au(| feine ©timme rodelte ober BrüEte mel^r, al§ baß fie menfd^lid§ f:|3rad^.
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„2öat'§ 6uer SCßiHe ober atüingt tnan @U(^?" fo jd^tie er bie atttembe

©ignotina an.

„3ft !ein SDienet ba, bcn 9^atxen l§tnau§autt3etfen?" rief bet DBerft.

„©in 3^atr, bet toax x^ — bet Bin id) md)t mel^t. ütü^te tntrf) feinet an!

^ä) tüxU teben itnb aetgen, bog i(^ !etn S^att Bin. ^Jlein geptt fie Ia§t

mid§ teben — lagt miä) teben —

"

„ßafet il^n teben!" tief nnn an^ bie 5D^at(^efa ben ^etBeieilenben 2)ienetn

au. 6ie tüax etft au 2^obe etfd^toden, l^atte ftdj aBet j(^on et^olt unb Bettat^*

tete ben xi)x ööHig unBefannten 5Jlenf(^en mit einet ^i^ugiet, in tneli^e fi(§

tieEeidjt etttjag toie eine unllate Hoffnung mifd^te.

3n biefent ^lugenBlid Beging hie 6ignotina eine Z^ox^eii, eine gtoge %^ox==

l^eit. Statt aBautnatten, toa§ 5!Jlatco gegen fie anBtingen !onnte, meinte fie

i^m ant)ot!ommen au muffen, tnatf ft(^ t)ot bet ^atd^efa niebet unb tief:

„5D^eine ganae 6(^ulb ift meine Seibenfd^aft füt (Suten 6ol^n; — ic^ tt3u§te

nid)t, oB i(^ il^m ie gelobten butfte, aBet meinet eingeben! BleiBen foEte et; —
füt i^n toat hie SSüfte Beftimmt; i^ tooUte, ha% fie ä^nlii^ toütbe, unb Beging

hie Unt)otft(^t
"

^a toutbe fie aBet t)on Tlaxco untetBtoi^en. „i)atum alfo !amft £)u?

£)atum §eud^Ietin, §en(^Ietin! et!ennft ^u bie§ @ifen? Z^n' SDeine

]§eu(^Ietif(^en klugen auf unb fag': etlennft i)u bieg (Sifen?
—

" 3nbem et fo

fd^tie, ]§atte 5Jlatco ben 5Jlei§eI au§ bet l^afc^e geaogen unb fc^tnang il^n

toüt^enb unb btang auf fie ein, unb o^ne S^^ifel ^ätte et i'^t hie 6pi^e eBenfo

in'§ 51ntli^ geBol^tt, tr»ie fie baaumal in ben ^o|)f be§ „ßeitftetn§", toenn bet

DBetft ft(^ nid)t au il^tem 6(^u^e atnifi^en fie unb 5Jlatco getootfen ptte. 60
etl^ielt bet S5atet ftatt bet ^lod^tet ben tt)üt!§enben 6tog, in hie teerte §anb
et^ielt et i^n, but(^ unb but(^ ging bet <Bii^, fein S5Iut üBetfttömte il§n, hie

liod^tet, 5Jlatco felBft. (S§ mu§ fd^limm au§gefel§en l^aBen in hem glänaenben

Saal: hie Damen lagen in D^nmac^t; hie fetten, hie ^ienex Bemül^ten ft(^

um ben DBetften, um hie £)amen; bet 5Jlatd)efino ftanb ba mit gto^en klugen

unb offenem ^unbe unb tief ein üBet ba§ anbete Tlal: „äßel(^ ein £)tuntet

unb DtüBet! \t)el^ eine etnftl§afte ©efd^it^te!" ^atco l^ätte ungel^inbett au^

hem 6aal, hem 6d^Ioffe ftiel^en !önnen, aBet et BIteB ftel^en fo öetfteinett, al§

et botl^et iüilb getoefen, unb toattete fo au fagen aB, Bi§ bet OBetft ]§inauö=

gettagen tootben unb man nun au(^ an il^n badete, ©ebulbig lie^ et fid^ toeg=

fügten unb al§ befangenen in einem üeinen ^aume be§ 6c^Ioffe§ einfd^Iie^en.

3[nbeffen feine §aft bauette nid^t lange. 5!Jlan fagt, hie ^D^latd^efa l^aBe

mit eignet §anb am näc^ften 5!Jlotgen fein @efängni§ geöffnet unb il^n fogat

mit @elb t)etfel§en tooEen füt ben fJaU, ha% ex butd^ g^lud^t au^et ßanbe§ fid^

ben ©etit^ten au entaiel§en gebadete. 2)a§ ©elb l^aBe 50^atco niä)i angenommen,

eBenfo ^aBe et fid^ tto^ bet bttngenben 5luffotbetung bet 5[Jlatd^efa getoeigett,

i^xe 5fleugiet au Beftiebigen unb beutlid^et au etaäl^len, toa§ a^^f^^u il^m unb

bet ^metüanetin öotgefaHen toat. i)o(^ aEe§ bie§ !ann i^ nid^t öetBütgen;

ba§ aBet fte^t feft, ha% Waxco am anbetn 5D^otgen ha^ 6d§lo§ 5Del 5!Jlonte t)et=

lie^ unb ba§ et'§ nid^t l^ätte öetlaffen können ol^ne bet 5Jlatd^efa 3uti§un. 6te

muB alfo nic^t fonbetlid^ gegen i^n etaütnt getoefen fein, unb id^ toütbe hem

I
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6d§atffinn biefer Stpoxt Unrecht t^un, tüenn i^ no(^ lang unb Bteit \a^zn

jüoUte, tüaxum fte xijvx feine boc^ getot§ l^öt^ft öexbamnten§tüei:t]§e ^luffül^tnng

ätnat ol^ne S^^tfel fel^t öetatgte, aber bo(^ auc^ jel^t leitet 'oex^k^. 2^ fteHe

mit öor, ba§ auf ber einen 6eite hk ftontme ^ante hk gxögte SSettüBni^ em^*

:|3fanb, tüeil in il^tem §aufe ha^ f8lni i!§te§ @afte§ öergoffen tnotben; ba§ aBet

auf ber aubetn 6eite fte ]§unbext Sflofenhänje Betete bafüt, bo§ bex DBexft in

feinex jefeigen 6c^tr)ä(^e unb 2ße^xIofig!eit bie gingex laffen ntugte bon üteöoltexn

unb anbexn SBaffen. Unb tüex tnill Be^au^ten, hk 5Jlax(^efa ^aBe fic^ gefxeut,

tüeil hk ßi^xe bex 6ignoxina Sucia bux(^ ^axco einen eBenfo fc^Iimmen 9fti§

Be!ontnten, oI§ il§xe§ S5atex§ §anb? 5IBex Inenn fte ftd^ baxüBex fxeute, bag

nid^t xi}X 6ol^n, fonbexn ein 5lnbexex beut 9fluf bex iungen Dante toel^e getl^an,

toex ntö(^t' e§ i^x öexüBeln? Dex 5^ob bex SBölfe ift bp§ ,g)eil bex ßäntntex, mag
hk 5D^axc^efa gebadet l^aBen, unb bag Beffex bex 6ünbex füx ben @exed§ten leibe

aU umge!e]^xt. ^ebenfalls fanb fte mit einem ^ak aH i^^xen 5}lut^ tt)iebex,

unb bie 5lmexi!anex muffen'^ gemexft unb eingefe!§en l^aBen, ha^ ft(^ nun

hk $axtie ni^i mef)x getninnen lie§. £)enn txo| bex 3Sunbe unb 6d§tr)ä(^e

be§ ÖBexften xeiften fte no(^ in bexfelBen 3Sod§e aB. 5Jli(^t al§ bie S5xaut be§

ß^aöaliexe g^xancegco 6at)exio bei 5!}taxc^efi 2).. Tl.... t)exlie§ bie @n!e(in bex

ixlänbif(^en ^ex^öge ha^ 6(i)lo§. 6tiE ging fie an bex 6eite il^xeg S5atex§ bie

gxo§e gxeitxe:|3:|3e ^tnuntex; ex txitg ben 5lxm in bex 6(^linge unb fd^xitt mni)=

fam; fte mu^te i^m in ben SOßagen l^elfen. SBebex hk ^axi^efa nod^ bex ^ax=
(^eftno tüaxen Bei bex 5lBxeife ftdjtBax, unb ba§ ift i^nen öon mannen ßeuten

t)exba(^t töoxben, toelc^e fagten , ha^ fjxäulein fei nun bod§ einmal na^e haxan

getoefen, hk 5Jlaxi^eftna 3)el 5D^onte p toexben. ^lUein eBen biefe§ tooHten ja

hk Del ^onte nic^t meT^x ^ugeBen unb l^ätten am lieBften geleugnet, ba^ fte

üBexl^au^t \e einen DBexft SSoU gelaunt. Die 6a(^e gaB ^u enblofem §in= unb

äßibexxeben Einlaß, ^iix hk 5lmexi!anex exlläxten ft^ hk gefammten ^Jlaj^inianex

unb ©axiBalbinex unfexex 6tabt, unb bie 6ignoxi Begxeifen toaxum. Sine faxtet

mu§ nun einmal ^Paxtei exgxeifen füx il^xe ßeute unb hk, hk fte baju xei^net,

ol^ne äu untexfut^en, toie ft(^ eigentlich hk Dinge öexl^alten, unb fo lonnte aud^

hk floxentinifd^e Demolxatie ft(^ ni(^t anbex§ al§ auf bie ^txie be§ amexi!ant=

fd)en 3lepuBli!anex§ fteEen unb buxfte nid§t baxnat^ fxagen, oB bex DBexft ftd^

eigentlii^ füx einen ixlänbifc^en ^exjogSfol^n auggegeBen unb feine S^oi^tex an

einen 5!Jlax(^efe l^atte texl^eixat^en hJoEen. ^k gxo^e 5!Jlel^x^eit bex 6tabt oBex

]§ielt e§ mit hzn Del 5Jlonte f(^on baxum, tDeil biefe gloxentinex, hk 5lmexi!anex

aBex 5lmexi!anex toaxen, unb auc^ ha^ ift eine 5lxt gu fül^len, hk i^ ni^i mi^=

BiEigen !ann, i^ meine biefe§ entfd^loffene ©intxeten füx hk eignen Sanb§leute

gegen ha§ 5lu§lanb. 6e]§x fd^axf f:pxa(^en \iä) gegen hk amexüanifd^en 5lBen«

teuxex, tüie fte nun faft aEgemein l^iegen, hk ©exxen au§, tüeld^e mit htm

€Bexften gef:^ielt unb mit bex ^od^tex getankt !§atten, unb fo fielet man, ha^ in

ben ^enf(^en, oB fte an^ no(i) fo lange ein 5luge jugebxütft, bod^ 3ule|t immex
hk Beffexen ©eftnnungen oBfiegen, unb ha^ fte ftd^ nid^t etoig an ben ^[Jla^^ljeiten

t)on ßeuten fatt effen mögen, t)on benen man nid^t toei^, tt)ie fte gu if)xem

©elbe ge!ommen. ^en gxö^ten ßifex gegen hie 5lmexi!anex geigte aBex tool hie

„©aa^etta bei $o:|3olo"; al§ oB fte nie ein äBoxt gu il^xen fünften gebxudtt §ätte,
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fo T6enac|tc fie nun, baß c§ folt^em ©clti^tcr gelungen, \xä) in l^od^angefel^ene

.^äufet etn3ufd)Ietd)en. Unb l^ier ntüffen mix bic 6ignoti tmmetl^in nod^ eine

S5emer!ung öon allgcnteiner 2Bt(^tig!ett geftattcn: nämlid^ tüie hit Sßal^r^ett in

ben 3ßttungen bod^ fo t»iel leidster ttium^l^itt, al§ in ben S5ü(^etn, tüeil ein

3eitung§f(^rei!6et ba§, tr)a§ er jogt, nid)t mit feinem S^lamen untetäeic^net nnb

alfo hie Q^alfc^l^eiten, tneld^e et in bit 3BeIt gefegt l^at, immex tüibertufen !ann,

lüöl^tenb ein SSü(^etf(^reibet — nun, htn möd^t' iä) feigen, ber, ha et fid^ ein=

mal auf bcm SLitelBlatte genannt, ni(^t in aEe @tt3ig!eit hie ^tttpmet tjetföd^te,

toeld^e in feinem S5uc^e ftel^en! SSet^ei^ung, 6ignoti, — iä) felbft !omme mit

manchmal, toenn i^ fo an We^ unb 3^ebe§ meine S5emet!ungen l^änge, toie

eine SSeftie öot, tüel(j^e leinen Stein im äöege unBefd^noBett laffen !ann. 5Jlun

aBet toetbe iä) mit ©etüalt antl^un unb ftifi^ batauf loSttaBen, Bi§ toit an

unfetem !iiele fte'^en. Unb tneil e§ lautet ttüBfelige Dinge finb, hie i^ no(^

3u Betid^ten ^abe, fo möi^te iä) hie 6ignoti einlaben, fic^ ijotl^et no(^ einmal

mit mit p fteuen, ha^ e§ mit hen 5lmeti!anetn biefe§ @nbe na^m. £)enn ben

2^tium:p^ bet 5!Jlotal p feigen, ju fe^en, toie e§ ben 6(^le(^ten f(^le(^t ge^t, ha^

ift ia bo(^ füt ben tool§lben!enben ^[Jlenfi^en hie l^öc^fte Q^teube. £)et DBetft

t)etfud^te 3toat, fi(^ in ^lotenj ^u l§alten; aBet et fanb nun feine anbete @e= /

feEf(^aft me^t al§ ein :|3aat 9fle:puBli!anet, toel^e iebo(^ !ein @elb p tietf^ielen /

]§atten, öielmel^t ]§offten, ha% et mit einet gel^ötigen 6umme hie näi^fte @j=

:pebition gegen ben Spa:|3ft untetftü|en toütbe; unb ha et bation ni(|t§ toiffen

tt)oEte, fo gaBen auc^ fie i^n auf; et aBet betlaufte ben ^Palajjo in ^ia bei

ßocometo unb 30g fott t)on ]§iet, ic^ glauBe nac^ ^Jliä^a, too bie 6ignotina Sucia

einen öotnel^men bluffen gel^eitat^et ^aBen foE, bet, l^ei^t e§, ft(^ Balb

batauf toiebet t3on i^t ttennte. SBeitet l^aBe iä) öon biefen S5oE§ ni(^t§ gu

Betid^ten, unb i^ Bin ftol§, nun enbli(^ bet ©Spannung ßutet 6ignotie ein @nbc

ma(^en p !önnen unb ^u hem öetfptod^enen ttautigen 5lu§gang meinet @t3äl§=

lung 3U gelangen.

©inen obet itoei %aqe, nad^bem 5!Jlatco nad^ ßaftel S)el 5!Jlonte geteift tnat,

unb nod^ e^e ft(^ l^iet in ^Jloteng hie ^unbe öetBteitet l^atte t)on bem, toa§ bott

gefd^el^en, tarn hex ^unftT^önblet, bet häufet be§ „Seitftetn§", ^u mit. Det
^ann tnat in jiemlid&et 5luftegung. @§ fei i^m p O^ten gefommen, fagte et,

ha^ ^atco fic^ etlauBt ^ätte, ben ^o:|3f bet 6tatue p öetänbetn, ba§ fei gegen

hie SSebingungen i'^teS §anbel§, unb et tooEe feine Staate fo, tüie et fie ge!auft

unb tl^euet Begal^lt, unb nun fei biefet ülo^täufd^et — bamit meinte et ^atco —
nic^t einmal p finben, fei öieEeidjt gat mit bet 6tatue auf unb batjon, unb

et, bet fein gute§ @elb bafüt gegeBen, l^aBe ha^ ^Rad^fel^en. ^^ fud^te ben

5!Jlann ^u Befd^toid^tigen unb tietfid^ette, ba^ ba§ 2öet! butd^ ben neuen ^o:pf

nut getoonnen l^aBe, unb toenn ^atco öetteift fei, fo toetbe et t)otau§ftd§tli(^

Balb 5utüdß!el§ten, unb üBtigen§ hie 6tatue Befinbe fid^ im 6tubio, unb toatum

et niä)i ^Eingegangen fei, fid^ baöon gu üBetjeugen ? Datauf ettoibette et, ba§ et

bott getoefen, eBen um feine äßaate toegjufd^affen unb in fein eigene§ $au§ 3U

Btingen. Mein et l^aBe ba§ ©tubio t)on innen tetfd^loffen gefunben unb

auf fein ^od^en unb Üü\en ^aU btinnen hie 6timme einet S^tau geanttoottet,

ha^ fie nid^t öffnen toetbe, ha^ fie fid§ nid^t toegfül^ten laffe, ha^ fie fid§ um

I
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OTe§ ni^i toegfül^ten laffe. £)a jeien tl^m bte §aare p S5etg geftanben, benn

im erften 5lugenBlt(l ba(^te er, ba§ bie Stimme ber 6tatue gel^öxett mii§te.

^ann afiet ^abe et fid^ au§gela(^t, unb nun fei bet ©tauftet, bet im S5otberl^au§

iüo^ne, ]§exBeige!ommen unb 'ijdbe i^vx extVdxi, hk S^au, hk fic^ ba bxinnen

Bejinbe, muffe öettüdt fein; benn fie ft^e nun im 6tubio feit öietunbätoanjig

©tunben, unb man l^öxe fie ftöl^nen unb mit 'fi(^ felBft teben, mit ^ül^e r)al6e

mon fie bap geBtad^t, ettt)a§ p effen; an^ fei ein alter 5[Jlann, ber if)X Dl^eim

äu fein fc^eine, bagetoefen, um fie mit ®üte ober ©etnalt tDegjufiü^ren, aber ba

]§al6e fie fid§ eingefdjioffen, unb nun fei ha^ gan^e §au§ neugierig, ju feigen, toa§

barau§ Jnerben tt)ürbe. D 6:^ofina, 6:pofina! badete id^ Bei mir, unb ba§ fie,

ha fie nun bod) einmal hk f^rau Dboarbo'§ toerben foHte, in 5D^arco'§ 6tubio

nid§t§ toeiter gu f(^affen l^ätte, unb h)a§ e§ tüol fein möge, toarum fie fi(^ ba

fo närrifd^er Sßeife einf:perre, unb id) Befc^Io^ fofort l^in^ugel^en unb e§ an

gutem ^atl^ unb giifP^ui^ au(% ie|t nii^t fehlen gu laffen. ^^ fagte alfo bem

^unftl^änbler, er möge fi(^ no(^ ein :|3aar 2^age ober Big p 5!}larco'§ Sflüdtfel^r ge=

bulben, unb um liju t)oEenb§ ju Begütigen, fe^te iä) i^vx au§einanber, toarum

au§ tieferen ©rünben ber ^unft hk 6tatue ben neuen ^op^ Belommen ptte,

unb ba berartige Seute, oBfd^on fie nur gemeine 2[ßu(^erer finb, bod§ immer

tl^un, al§ oB fie öon ber ^unft ettoag öerftänben unb fic^ gefi^meid^elt fü]^Ien,

toenn man mit i^nen üBer ibealiftifc^e ^uffaffung, Sr^aBenl^ett ber ^otiöe ober

bergleid^en f^rii^t, fo tt)ir!te biefe ^Beübung, hk i^ hem (^^\pxää) gaB , unb er

nidte 3U 5l(Iem unb ging. ^^ aBer eilte fofort l^inüBer nai^ Söorgo 2^egoIaia.

51I§ i(^ an bie %pr be§ 6tubio :|3od§te, rief 5lffunta tüieber, ha^ fie ni^i auf=

mad^e. £)0(^ ba id) meinen 5Ramen nannte, lie^ fie mi^ fd^toören, ba§ toeber

i^r €^em nod) Dboarbo Bei mir fei, unb öffnete.

„2Ba§ ift @u(^, Signora 5lffunta?" fragte iä), nid^t toenig erfd^rod^en üBer

il§r öerprmteg ©efid^t, in toeId§e§ hk tüirren §aare l^ereinl^ingen.

6ie aBer, ftatt 3U antworten, ergriff meine §anb unb Bef(^tt)or mid§, i^x

3U fagen, oB iä) ettoa§ t)on 5}larco toiffe: @rft geftern fei il^r p D^ren ge=

!ommen, ba§ hk 5lmeri!anerin fit^ mit htm 50^ard^efe 2)el Ttonk öermäl^tt

]§aBe, unb Bei bem @eban!en, toie Waxco üBer fold^e SlreuIofigMt au^er ftd^

gerat^en fein muffe, ]§aBe fie ein fold^er ©d^red^en erfaßt, ha% fie fofort ^ier^er

nad§ bem 6tubio eilte, um il^m in feiner SSerätoeiftung unb 3orne§tout^ 3up=

reben; aBer fie l^aBe il^n nid^t getroffen, unb nun toarte fie feit geftern l§ier mit

fteigenber 3lngft, aBer er lomme nii^t, er !omme nid^t.

5lIIe§ ba§ fagte fie in toeniger aU einer l^alBen 5!Jlinute mit einer \Qa^x=

l^aft erfi^redtenben §aft; nun aBer ging il^r ber 5lt!^em au§ unb fie mugte

fid^ erfd^ö:|3ft nieberlaffen. 5luf hk Dre^^fd§eiBe , toeld^e ben „Seitftern"

trug, lieg fie fid^ nieber, unb ha in g^olge ber @rfd§ütterung hk 6tatue auf

i:§rem Betoeglid^en Unterfa^e eine üeine i)re:§ung mad^te, fo nal^m fid§'§ au§,

al§ oB ber ^o:^f — ber ^o^f ber 5lmeri!anerin — fid^ toie p^nifd^ bem armen

SOßeiBe, ba§ ha unten faß, pge^el^rt l^ätte. Unb in biefem ^lugenBIidfe toäre

mir'§ faft fd^toer auf'§ §erä gefallen, ha^ xä) e§ bod§ eigentlid^ getoefen, toeld^er,

freilid^ au§ ben trefflid^ften ©rünben, guerft ^Ularco aufgegärt ^^tte üBer ben

^Jlangel an 6t^l in htm 5lntli^ ber 6:pofina. 5lBer i^ Berul^igte mid^ aud§
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tokbn, tnbctn \ä) ciluocj, ha^ ^atco fonft in feinem einjigcn goEc auf meine

5In[id)tcn nnb Statljfdjläcje ben c^cringftcn 2ßert!§ gelebt, unb ba^ x^m batum offen=

Bor nid)t fot:3ol meine ä3eben!en oI§ bie ^luc^en bex* 6ignotina £ucia ben ^olpf

5lffunta'g Ijcrieibct Tjotten. i)a§ ^et!n3ÜTbicifte dbcx toar, bag gerabe ie^t, tute

\ä) fic fo ctf(^ö))ft imb fdjmerjcnöoE bafiljen \al), \^ mi(^ fragen mu^te, ob für

eine ttauexnbe 5}tutter ©ottc§, für eine $ictä, il)r ]^eutige§ @efi(^t fi(^ nid^t

bod^ eignete. Unb in meinen ®eban!en fteEte i^ neben bie gegentüärtige 5lffunta

jene anbere 5lffunta an§ ber Seit, ba fic l^icr biefen pflaum mit i^rem ®olbe ju

5!Jlarco'§ SSerIftätte l^ergeridjtet I^attc. S'O, fie U)ar fel^r öeränbert feit bajumal,

feT§r Deränbert fogor, feitbem iä) fic jum legten ^ale gefe^en. Unb inbem i(^

mir l3orftelIte, tüag fie 5lIIe§ gefüfjlt I)aBen motzte in ben öierunbätüanäig ©tun=

hen, bie fie nun Ijier fo allein fa§, aEcin mit il^rer ^er^engangft, mit il^ten

Erinnerungen nnb — mit bem einft bon il^r gefauften Marmor, lüeld^er niä^i

if)re, fonbern il^rer ??einbin 3üge trug, ba ergriff mi^ foIdjc§ 5!Jlitleib, baß iä)

bo:^^eIt glüdlid^ tt)ar, mir felbft in meinem Innern fagen p bürfen: 5Rein,

©milio mio, an aW biefem Unglücfc trifft bi^ au^ nid§t bie üeinfte, üeinfte

6(^ulb!

Snbeffen, fo gut 5Der baran ift, ber, um öon fremben 6c^meraen ni^t

aUgu f(^mer3li(^ ergriffen gu tuerben, fic^ in hu Sflul^c be§ eigenen @ett)iffen§

I)üllen !ann tnie in einen tt)ei(^en Tlankl — — unfer göttli(^er ^ante ]§at

ba§ reine ©etüiffcn Belanntlid^ einen ^an^er genannt, aber, mit gefäEiger @r=

taubnig be§ erl^abencn ^octen, gebe id) meinem 35erglei(j^ ben SSorpg, benn ein

^Panjer ift atnar bienlii^ jum 6(^u^ nat^ au^en, boc^ nad^ innen brüdt er;

ein inarm gefütterter 5Jtantel aber liegt fanft auf ber §aut, unb eben biefe§

tnarme SSel^agen ba brinnen fd)eint mir ba§ ©ute an bem guten ©etniffen

!eine 5lngft, <5ignori! \ä) tüei§, tt)a§ ic§ fagen tooEte, nämlid^, ha^ iä) mit in

bem 5lugenBlide, tT3är)renb iä) fo öor ber gramöoEen 5lffunta ftanb, mit toal^r*

l^after ©enugt!§uung ba§ Sei^Ö^iB au§fteEte, ba§ 5!}leinige getrau ju l^akn, um
ba§ gute, aber im finge SBeib öor bem S5erberBen ju Betüal^ren, toeIc^e§ über fie

Ijcreinbrei^en mu^tc unb tDirüid) l^ereingebrodjen ttiar; aber ftatt, tüie öicEeid^t

kandier an meiner 6teEc getl^an l^ätte — unb bie 35erfu(^ung ha^ii regte \id)

and) in mir — ftatt i^r t3or3uI)alten, tt)ie iä) 5lEe§ t)orau§gefe^en unb fie re(^t=

geitig getoarnt ^atte, toie fic aber öerftodt unb taub geblieben toar, ftatt beffen

fut^te iä) fie auf3uri(^ten unb belel^rtc fic gunäd^ft über i^xen ^rrtljum. ©ic

I)abe ftd) unnötr^iger Stßcife erfc^redt; e§ fei nid^t rid^tig, ba§ hk 5lmeri!anerin

ben ^ard)efino bereite gel)eiratr)et; nur ha^ fic if)n ]§cirat]§en tooEc, ^^i^e e§,

imb aud) ba§ !i)nne falfd^ fein, obtnol e§ in ber Leitung gcftanbeu; unb übri=

gen§ foEc fie enblid^ einmal fid^ ©ettjalt antl^un unb bie S)inge öerftänbig be=

trad£)ten unb, faE§ ^Jlarco toirüid) ton ber 5lmeri!anerin gum Darren gcl^alten

tüorben tnäre, bk^ nur biEig unb geredet befinben unb fid^ el^er freuen benn

grämen, tnenn er, ber an mand^cr 5lnbcren fd^lcd^t gel^anbelt, nun feinerfeit§ bk
öerbiente 6trafe em:|3finge.

Snbeffen aE' 5Diefc§ tüax bod§ nur tüieber in ben SBinb gef:|3rod§en; fie l^örte

öon meinen SBorten nur ba^ eine, ba^ bk 35ermäl^Iung ber ©ignorina unb be§

5l}lardjefino nod^ nid§t gefd^el^en fei. 5£)a§ fei il^r lieb! rief fie au§ unb — ja,
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ha§ fe^te ftc augbrücflid^ 5in3U, bte itiunbetli(3^e ^^ötin — |o jet ja no(^ m(^t§

öetloten für ^atco, — unb td^ glaube, fte tüütbe am @nbe nod^ gelödjelt l)dbm

ubzx bte freubtge ^unbe, bte ti^ x^x ba gab, f)ätte 5Jlarco'§ lattge 5ltoefett]§ett

fte Jttt^t fo fe^x 16eutttul§igt.

3(^ f:|3rad^ il§r tiun öon meinet 5[}tutl^ma§iing, ha^ jeite 3eituitg§na(^tt(^t

il^n na^ ßaftel ^el 5!Jlonte getxiebett ^al6e, too bte 5litien!anetiit tuetle; jet hk^

aber aljo unb fuc^e er bort feine Beffercn ^^ed^te betn 5[Rar(^efino gegenüBer ju

ttjal^ren, fo tnerbe il^m bieg nid)t in einer 35iertelftunbe gelingen, unb er !önne

nid^t tt)o^ l^eute fd&on h)ieber äurüc! fein; il^n l^ier im ©tubio erUjarten ju

tüoUen unb barüber 6d)Iaf unb 5Jlal^rung 3U tergeffen, ha^ fei fd^on el^er S3er=

rüdtl^eit al§ S3erftanb, ganj alBgefe^^en baöon, ha^ e§ fid^ für fte, al§ bie !ünf=

tige grau Dboarbo'§, toenig gezieme —
„D i^ 5lermfte, i^ 5lermfte!" unterBrad^ fte mid^ ha unb Bcbed^te il^r

©eftd^t mit il^rcn §änben.

Dod^ iä) lie§ mi^ nid^t beirren, fonbern fe^te il^r auf§ einbringlid[)fte ju,

t)erf:|3ra(^ au^, ha^ fte e§ fofort tniffen foHc, fobalb ^arco prütfgefel^rt fei, unb

tneld^cn ©ntfd^eib er mitbringe, unb fo beftimmte id^ fte enblid^, nad^ langem,

langem Üteben, ftd§ mit mir in einen Sßagen ^u fe^en. ^2U§ tüir auf S3eHo

6guarbo angelangt tnaren, ging id^ jum ©d^eine nid^t mit l^inein; bann aber

ging id§ il^r bo(^ nad§, lieg ^»canio rufen unb fteEte i^m öor, ha^ e§ mid§

bebünle, ber SSerftanb ber 6:|3oftna l^änge itur nodf) an einem 3^trn§faben, unb

ba§ er ein 5luge auf ftc l^aben müffc, bamit fte ni(^t tt)ieber au§ bem 35iIlino

fortlaufe. 5löCanio, ber feit geftern fo t)iel 5lngft utib ^ümmernife au§gcftanben,

al§ toenn il^m, fagte er, näd^tlid^e üläuber fein S3i§(^en ©elb unb (SelbcStnert^

fortgetragen l^ätten, nal^m fid^ t)or, fie um feinen $Prei§ l^inau§ ^n laffen, unb

betüunberte mid^, tt>eil e§ mir gelungen, fte gu überreben, tnäl^renb er t)ergeblid§

eine ©tunbe lang an ber %^nxe be§ 6tubio gerüttelt unb mit feinem 6d)reien

ha^ gan^e §au§, ja ba§ l^albe S5orgo S^egolaia in bem §ofe öerfammelt l^atte.

SOßie iä) nun t)on biefer gal^rt uaä) bem SSiEino S)cl ^ebico l§eim!omme,

läuft meine SfabeEa mir auf ^^alber 2;rep:|3e entgegen: „SBeigt bu fd§on? toei^t

bu fd^on?"

„^i^t§ tt)eiB x^/'

„£)ein greunb 5!Jlarco — faubere fjreunbe £)eine greunbe! — l§at ben Dberft

S5oll umgebrad[;t. gür ben ^^ag, an bem er t)erurt]§eilt tüirb, tüiH id^ eine @in=

tritt§!arte l)aben — l^örft £)u? unb ba^ 5Du mir nid^t tt^ieber öorfdtjtoa^eft,

£)ein greunb, ber ^anjler be§ 2:;ribunal§, 'i;jaht !eine harten p Vergeben!"

„3(^ freue mid^ nur, ha^ meine Q^reunbe bod§ ju ettuag gut finb," ertöibertc

id^, tüar aber, tnie ftd^ ßure 6ignorie n)ol beulen mögen, in leiner lleinen

5lufregung. ^arco — ein 5!Jlörber! 3^id^t bag id§ hk 9lad^rid§t für ft^er

genommen ptte, toeil ^fabella fie mir gab; aber toar fie etttja unglaublid^?

SGßenn 5}tarco, tt)ic er'§ t)orgc]^abt, t)on bem Dberften hk $anb feiner %od§ter

begel)rt, toenn biefer fte abgefd[)lagen l^atte, tt)enn

SOßäl^renb iä^ mix fo ausmale, tt)ie ^arco in feiner SBut^ ben 5lmeri!aner

tobtftid^t unb e§ mir ganj !alt über ben ^üden läuft, tnitt SfabeEa fd^led§ter=

bing§, bag id§ fofort ^um ^anjler be§ (Serid^t§ renne —
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' „%Ui Bift 5Du bmn be§ SEcufcI^?" fage i(^, unb oBtüoI i(^ füi: ntt^tg fo

fcl^t f(i)tr)ärme aU für bie ©efd)ttiotnengettd[)te feine 5lngft, ©igttoti ! lt)a§

id§ jagen ttiitt, ift nur bieg, ha^ td) ba§ Üled^t be§ tt)eiBIi(^en ©efc^lec^teS, ben

©eridjtSöerljanblnnncn IBei^ntüo^nen, im ^lUgemeinen getüi^ niä)t Begtüetfeln tütll

— aber Sfa'Bella t^ar bamal§ in ber Hoffnung mit unferem 5Drittiüngften, unb

eg ift bod^ tt)ol not^ eine offene grage, oB, toenn bie Butter fol^ aufregenben

^inbrüden nachläuft, ba§ fc^ulblofe UngeBorene nid^t bie Einlage gu 'Üanb unb

2^obtf{^Iag in \xä) aufnehmen !ann! ^nbeffen in meiner Ungebulb, ju

pren, tt)a§ an 3fal6eIIa'§ 5}lac§rid)t tüal^r fein möge, unb frol§, gleid^ tüieber

fort 3U !önnen — ha^ 5lu§gej^en toirb mir niij^t immer fc leii^t gemad)t —
eile id) toeg, unb rid^tig, an aEen Stra^eneden rufen f(^on hk 3eitung§iungen

hk eBen erfi^ienenen au^erorb entließen 3^ummern ber SSIätter au§. „^ie m^=

fteriöfe 5!Jlorbt]§at in S5al bi ß^iana!" fo f(^reien fie, unb „SieBe unb ^flai^e"

unb anbere foIc§e l^aarfträuBenbe 2ßortfd§aften, bereu bie treffe fi(^ Bebienen

mug, um iT§re ^fCid^t p erfüllen unb hk 5lufmer!fam!eit be§ $PuBlicum§ immer

neu 3u toeden. Unb tt)er tooEte leugnen, ha^ Dan! biefen erfinbung§rei(j^en

^nftrengungen l^eutjutage 5ltte§, t)on ben 6(^änbli(^!eiten ber Könige unb ^U
nifter Bi§ 3U ben öerBorgenften (Se^eimniffen be§ g^amilienleBen§, fofort t)or ba§

gorum ber öffentlichen Meinung gelangt? — 3d^ ge^e toeiter, unb toie iä) an

ba§ ß^afe S'^talia fomme, toimmelt'§ au§en unb brinnen t)on Seuten, toelt^e

üBer bk m^fteriöfe ^Jlorbt^at reben. 5Jlan l^ört, bag x^ 5!}tarco'§ greunb Bin,

man fd^aart ftd§ um mic^, man toiH öon mir toiffen, toa§ i^ toeig, mel^r, al§

t(^ ioeiß, unb fo genieße i^ ^um erften OJlal in meinem SeBen bk @enugtl§uung,

eine gange S5erfammlung an meinen 2x)()pen l^ängen gu feigen. 3a, e§ ift ettoaS

äßunbert)olIe§ um bk S5erebfam!eit, Befonber§ trenn man, tdk xä) bamal§ im

^afe S'^talia, allein ba§ 2öort i^at. UeBer eine 6tunbe \pxa^ xä), immer neue

Dinge fielen mir ein, Dan! ber burc^ bexx SSeifall genährten SSegeifterung, unb

i(^ fal§, bag, toenn man nur günftig gefttmmte §örer t)or ft(^ l§at, ba^ UeBrige

t)on felBft !ommt. ^inter^er t^t e§ mir allerbing§ leib, baß e§ ba^ Unglüd

eines fjreunbe§ l^atte fein muffen, toaS mir bk ©elegenl^eit gu biefem erften

oratorifd^en Xrium:|Dl§e öerfc^affte, aBer toöT^renb be§ 6:|3re(^en§, ic^ erinnere mx^
beffen fel^r tool^l, ba$te xä) an ni(^t§ 5lnbere§, ol§ toie fid§ ber möglii^ft tiefe

@inbrud :§ert)orrufen ließe. 5ll§ ft(^'§ am näd^ften %a^ l§erau§ftellte, baß 5D^arco

ben DBerften Blo§ an ber §anb öertounbet l^atte, toax x^ natürlid^ ^o^ erfreut.

Um fo mel§r freute e§ mid^ aBer au(|, baß x^ bk 5lngaBe, 5D^arco'§ ©egner fei

tobt, fe^r glüdlid§ l^atte t3ertoenben !önnen ju einem gerabegu t)emid)tenben

5lu§faE gegen bk 2;obe§ftrafe. Denn ba in ber SSruft iebe§ 2:o§caner§ ber ge*

rechte ©tolg leBt, baß loir e§ fiub, bk auerft in @uro:|3a bie SSarBarei be§ §en!er§

aBgefi^afft, fo Brauchte x^ biefe§ BelieBte 2::§ema nur gu Berül^ren, um juBelnber

3uftimmung getoiß au fein, unb tool barf man barau§ fc^ließen, ba^ ein ^ebner

ni(^t§ S5effere§ t^un !ann, al§ ben (Sm^finbungen 5lu§brud üerlei^^en, toeld^e feine

Su^örer längft tl^eilten; er tüirb unfe^lBar fein t)erftänbnißt)olle§ ^uBlicum mit

fi(^ fortreißen; toer e§ bagegen öerfud^t, feftgetouraelte UeBeraeugungen toan!enb

au matten, nun, ber l^at fi{^'§ nur felBft auaufd^reiBen, toenn er üBer bie 2Burael=

!norren ftol^ert unb au fJaHe !ommt. Seiber l^atte ic^ in meinem ßifer, ben
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©egenftanb öon einem pl^eten 6tanb:|3un!te au§ ju Beleut^ten unb p fJo(ge=

tungen öon aEgemeinet S[öi(^ttg!ett ju gelangen, e§ öetfäumt, aEe§ £)a§ 3u jagen,

tnag fi(^ an ©nnften 5!}latco'§ l^ätte anfügten laffen, nnb iä) !ann md§t lengnen,

bafe ber ^tij^terf:ptn(^ bet bffentltd^en ^etnnng e^ex gegen xiju an§ftel al§ für

tl§n. 3Bet öexltett, ]§at intmet Untedit, fagt ba§ 6:pxnd§tr)ott. 2)ie «Signott

toiffen, ba§ id§ e§ lieber fo an§btü(len möd^te: Untec^t l§at, tner ntex!en lä^t,

ha^ ex üexioxen l^at. 60 fel§x id§ nnn aBex Bebauexte, ba^ ^axco, toenn ex

benn einmal \xä) xäd^en tüoUte, e§ nii^t Beffex angefangen l^atte, al§ inbem ex

ftd^ felBft mit in'§ SSexbexBen 30g, fo toenig fonnte i^ mi^ bex 5lnfic^t ^exex

anfd§lie§en, toeld^e Behaupteten, einem ^anne ftel^e e§ üBexl^aupt nid^t gu, fi(^

an einex ^exfon t)om |c§toad§en @efd§le(^te 3U xä^en. 6(^tDad§e§ @efc§led^t!

Dem unfc^ulbigen 3unggefeEen, bex ha^ Söoxt exfunben, möt^t' i^ — nun, t(^

toiH ni$t jagen tnen auf ben §al§ jd^iden! DBlüol e§ mtn aBex ni(^t

Diel @ute§ tuax, toa^ man t)on ^axco j:|3xad§, — ba§ man jo öiel öon i^m

\^xa^, l^atte boi^ toiebexum aut^ jein @ute§. £)ie 5lufmex!jam!eit bex ßeute

toax mz^x aU je auf i!^n gelen!t. 3m Sleatxo ^^a^ionale — einex SSü'^ne, bie

fid^ um hu §eBung bex S5ol!§moxalität ungemeine 35exbienjte extüixBt — gaB

man no(^ in bexjelBen SQßoc^e ein neue§ Stüd „i)ex mobexne ^i^gmalion",

tr)el(^e§ hk öex^ängni^tjoUe Seibenjd^ajt 9Jlaxco'§ füx hk 5Imexi!anexin gum ;3n=

]§alte l^atte unb jt(^ nux hk einzige je^^x anjpxed^enbe ^IBtoeid^ung tjon ben X^at=

jad^en exlauBte, ha^ hk ^toei im legten 5lcte unbexl^offtex 2Beije bod§ noc^ 6in==

anbex l^eixatT^eten. Da nun aud§ nod^ bex ^xoceg öox ben ©ejd§tt)oxenen in

5lu§jid§t ftanb, jo ]§atte 5!Jlaxco tükh^x einmal ba§ 6d^toiexigjte am SSexül^mt^

toexben, ba§ SÖefannttnexben, ]§intex jt(^, unb tnenn ex jid^ nun Beim ^ßxocejjc

!lug Benal^m, jeinen ^Iböocaten gut toä^lte, t)ox ben S^lid^texn unb ©ejd^tooxenen

hk nötl^ige Demütig unb 3et!nixjd§ung ^ux 6dC)au txug, jo !onnte ex am @nbe

gax fxeigejpxodt)en ttJexben; bod§ aud§ im jd^limmexen Q^aEe einex S5exuxt]§eilung

!am ex tt)ol, ba bex DBexft Balb gel^eilt toax, mit einex leichten 6txafe baöon,

unb ]§atte ex hk exft Beftanben, nun, i^ tnette, bann toäxe hk S^üxe feinet

6tubio nic^t mt^x px 'kn^z ge!ommen; §unbexte i:)on Damen ptten Bei i^m

il^xe SSüfte BejteUt. 5lBex ^axco Betoäl^xte jid^ xid^tig );r)khex al§ ha^ xid^tige

©enie.

5lm ^age nad^ bex exften luffül^xung be§ „^O^obexnen $pt|gmalion" !am bex

^unjtpnblex gu mix, bie§mal hk l^elle fjxeube im ©ejtd^t. 9lun jei e§ ia ein

(^IM, ha% hie Statue ben ^o^jf bex 5lmexi!anexin Be!ommen l§aBe; ha^ Zeatxo

sjlaäionale büxfe mit bem neuen Studie füx hxei Monate unb längex auf ein

t)oEe§ §au§ xec^nen; um jo me]§x ben!e ex ein ©ejd^äft ^u mad)en, toenn ex

nun hie Statue au§fteEe unb e§ nid)t an ben geeigneten SettungSangeigen unb

@mpfe!§lungen mangeln lafje. 3d^ !onnte il^m nid^t unxecf)t geBen, unb ha mix

50^axco'§ SSoxtl^eil am ©exgen lag, jo jxagte i^ i]§n, oB ex e§ nid§t Billig finbe^

ha^ hie §älfte be§ @xlöje§ bex 5lu§jtellung meinem f^xeunbe 3U @ute !omme,

bex jüx hie ^ojten jeine§ $xocejje§ ol^nel^in jolc§ einen au§exoxbentli(^en S5exbienjt

tool§l toexbe geBxaud^en !önnen. Dex 5Jlann tnoEte jtoax 3uexft baöon nic§t&

l§öxen, bod§ enblid^ öerjtanb ex jtd^ ba^u, ben ad^ten £i§etl be§ ^eingetüinn§ an

Maxco aBäugeBen. 5Rux Bebang ex jid§ bajüx au§, ba§ ba§ $PuBlicum hie Statue
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3U feigen beMme in ^atco'g 6tubio, aU bcm Dxte iDO ftd§ bie cjefjeimnißDoHen

S3orgännc ätüifc^en 5Jlarco unb bcr 5lmen!auexin zugetragen, — ein Umftanb,

ber niä^i öetfel^Ien tücxbe, bie 3^eugier unb ben S^Iauf bet Seute öolIenb§ 3U

fteigctn. ^^, bcr Jüie gejagt nur ^arco'§ 9^u^en im ^uge l^atte, Bebac^te, ba§

in biefer SBeife hk Soften ber 5(u§ftettung um ein @r^el6li(^e§ geminbert tüür«

ben, unb glaubte in ber 5l6U)efenI)eit meinet greunbe§ ftatt feiner äuftimmen

3U bürfen. @§ crfi^ien benn au(^ no(^ an bemfelben 2^age in hm t€rfd)iebenen

SSlättern hie 5lnäeige, toonac^ hie 5lu§ftellung am näc^ften 5D^ontag Beginnen

foEte; hie 5ln!ünbigung ]§o6 au§brü(JIic§ l^eröor, ber ^ünftler be§ ,,ßeitftem§"

^abe an feiner 5lrbeit, tneld^c Bereits in iT^rer frü'^eren ©eftalt bie Xl^eilnal^me

aller ^unftfreunbe hjecfte, neuerbing§ jo tt)efentli^e 35eränberungen Vorgenommen,

ba§ aud^ S)iej[enigen nii^t tjerfäumen bürften, fie p feigen, toelc^en e§ Bei einem

berartigen 2Qßer!e nid^t jotnol auf feine !ünft(erif(^e SSoHenbung an!omme al§

titelmel^r auf hie ßreigniffe im ScBen be§ ^ünftlerS, benen e§ feine ©ntftc^ung t3er=

ban!e unb in benen e§ feine tieffte @r!Iärung finbe. Seiber — hie 6ignori toerben

glei(^ erfal^ren toiefo — tuurbe unfer ^pian Vereitelt, hie ^uSfteEung fanb nic^t

ftatt, unb i^ BeEage bie§ um fo me^r, al§ e§ fi(^ gerabe in biefem ^aUe fo

xe^i !Iar gezeigt l^aBen toürbe, tnag e§ Bebeutet, toenn ein ^unfttner! ntJ^t nur

hvLxä) feine 6(^önl§eit tnir!t, fonbern au(^ burd^ feine S^itgemä^^eit, toenn e§

fid§ ni(^t BIo§ an hie S3)enigen inenbet, hie f(^on aufrieben finb, foBalb man
tl^nen ettoaS ©efc^matfVoEeS gu genießen giBt, fonbern auä) an bie SSielen, toelc^e

fonftige S5ebürfniffe l^aBen. äBoEte hie ^unft nur für hie ßeute von ^efi^mad

auf ber Sßelt fein, :per 2)io! fie tnäre tt)ol^l aufge^oBen! 9^etn, nein, einigen

trägen Q^einfc^medtern einen @enuB ju Bereiten, bamit fonnte fi(^ bie ^unft in

ben traurigen Seiten ber SSorrei^te unb UeBergriffe Begnügen. 5lBer !§eute liegen

tl)r ^ö^ere $fCi(^ten oB, ^eute l§at fie bem Sßo^I 5lEer p bienen, ber S3erBrei=

tung gefunber SBa^rl^eiten, ber 5lu§glei(^ung ber focialen Unterft^iebe. ^ie

@c^önl§eit einer 6tatue — i^ frage mic^, oB i^ fie üBert)au:|3t £)em Begreiflich

mad)en !ann, ber fie niä)t au(^ o^ne miä) Begreift? 5lBer Tillen, %Ken tcürbe,

toenn e§ 3ur 5lu§fteEung ge!ommen inäre, im SlnBHd be§ „SeitfternS" jum

minbeften hie ^u^antoenbung aufgegangen fein, ba^ man au(^ be§ fc^önften

@efi(^te§ ]§alBer lein SSIut Vergießen barf. 2)a§ leui^tet bo(^ ein, ba§ toir mit

öoEem ©erjfd^Iag nur Z^eil nel^men an Dem, tnoran toir X^eil l^aBen, an ben

leBenbigen ^ntereffen, an ben treiBenben 3been unferer Seit, unfereS SanbeS —
unb ba giBt e§ ßeute, tüelc^e un§ einreben tooUen, in ber ^unft ^aBe aEein £)a§

äöert^, ina§ ^u jeber Seit unb an iebem Orte genoffen p toerben Vermöge. @i,

ba !önnte iä) meine S5ermä]§lung be§ ^önig§ unb ber 3talia gleich in'§ SBaffer

toerfen. 3cf| verlange ja aBer aud§ gar nid^t, ha^ ein fol(^e§ 2Ber! ^enfd^en

gefalle, benen ba§ @efü^l aBge^t für bie enblid^ errungene ©in^eit Italiens. " —
äöieber einmal Ratten toix frui^tlofe 5lnftrengungen gemacht, @milio'» f8e^

rebfam!eit aBplürjen. 3lBer fo beutlid^ mußten bie 5leu^erungen unferer llnge=

bulb getoefen fein, ba§ er nun fi(^ an ben ^o^pf fagte unb bur(^ ben toieber=

polten fc§meräli(^en 5lu§ruf, er fei eine SSeftie, unfere gerührte 9^a(^fid)t erätoang.

^ann fuT^r er fort:

„— DB ^arco bie 3eitung§anäetge Be^üglid^ ber 5lu§fteEung be§ „ßeit*

j
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ftern§" gelegen ^at, ober oB et auc^ o^ne jie nac§ f^lotenj gelotnmen tnäte, um
bte Ie|te unb größte 35etxüc!t]§ett ^u begel^en, bte iä) nun leibet ton i^m no(^

3U Bend^ten l^aBe — iäj toei§ e§ ntd^t. @etot§ tft, ba§, nai^bem et auf ß^aftel

^el 5Jlonte getrau, toa§ bte 6ignott toiffen, unb Dan! bet 5!Jlatd§efa ha§ 6(^Io6

ungefäl^tbet l§atte t)etlaffen fönnen, et ftd^ einige ^age Bei einem SSettoaubten,

hem $tetote tion $Pontaffiet)e, auffielt. Unb bet ^ftetote al§ ein ^fJlann, bet

bte@efe^e lannte, toitb il^m, ben!e i^, 3tat^fd§läge gegeBen f)aBen, hnx^ beten

SSefolgung et, toenn au(^ nic^t hzm $toce^, bot^ bet 6ttafe ^aik entgelten

!önnen. 5lbet tüa§ ]§at bei meinem Q^teunbe 5!Jlatco jemals guter ülat^ ge=

nü|t! Statt ftdö einfttoeilen Bei bem ^tetote in ^Pontaffieöe tul§ig im S5et=

botgenen ju galten unh ben Sauf bet £)inge abjutoatten, lieg et triebet einmal

feinet Ungebulb bie Sügel f(Riegen unb Doc^ nein! @]^e i^ öon il^m

toeitet etjäl^Ie, mu§ ic§ etft nod^ einmal auf bie Xl^otl^eit bet 6:poftna jutütf^

!ommen, unb au(^ ha% Dboatbo ft(^ !eine§tt3eg§ !Iug bena!§m, toetben @ute

6ignotie Je^t etfal^ten. ^ä), füt ^iCtnanb, bet fein SSiSt^en SSetftanb 3U=

fammenl§ält unb balb getabe Balb in Söinbungen, je na^ bet ©ttage, abet immet

fid^et ge^t, — füt i)en ift'§ ein eigen S)ing, hk Stielen, hu 23ielen au fe^en,

toeli^e untettoeg§ liegen bleiben obet toenigften§ einen ^tm obet ein S5ein

bted)en. ^nbeffen toenn hk 6ignoti ft(5 tounbetn, ha^ i^ t)on fo öielfadöen

^^^ot^eiten unb tl^ötii^ten 5!Jlenf(^en gu beti(^ten !§abe, fo tooEen 6ie ba§ (5:|Dtü(^^

toott beben!en, toeli^eg fagt: hk Statten tüad^fen, o^ne ba§ man fte be«

giegt. 5llfo hk 6:poftna, feit bet ^aä)i, tneld^e fte in ^atco'§ ©tubio 3uge=

btad^t ]§atte, toat gan^ tetftött unb t)etbüftett. 3^t Dl§eim lieg fte ni^i ]§inau§

unb aEe Die, toeld^e nac^ bem S5iIXino !amen, h^aten angetoiefen tootben, öot

il^t !etn Söott öetlauten 3U laffen t)on 5!Jlatco'§ atget Xl^at, unb ba meine

gtau SfabeEa bamal§ il^tet ©ntbinbung na^e toat unb batum nic^t l^inauf

!onnte, unb hk 6:poftna feine Leitung gu lefen pflegte, fo etfu^t fte nid^t§, gat

nid§t§ t)on htm, toa§ tjotgefallen, ^^xe Untul^e abet, ftatt ab^unel^men, tou(^§

t)on 2^ag gu Xag, unb 5l§canio bat mid§, boi^ ja fo oft al§ möglich gu !ommen

unb i]§t etttia§ öotpteben; benn fonft toetbe et fie nid^t l^alten !önnen. 3c^

ging benn au(^ faft täglid^ nai^ bem S5iEino, unb ha id^ i^t t)etf^to(^en l^atte,

fie öon 5lllem 3U untettic^ten , tr)a§ ic§ übet ^fJlatco etfül^te, unb fte gat leicht

ju täufd^en toat, fo glaubte fie mit, toenn iä) i^x meine 5!}lätd§en et^äl^lte:

^atco fei nod§ nid^t ^uxM, et "ijobt au§ ^Itegjo gefd^tieben, bag feine %n=

gelegenl§eit nid^t übel ftünbe, unb t)ieEei(^t toetbe et mit ben Slmetüanetn

ein :paat Söoi^en in hen SSäbetn öon Succa pbtingen. „SBenn i^ nut fd§on

toügte, ha% et mit i^nen in Succa ift! Dann toäte e§ !lat, ha^ 5llle§ gut

gei^t," fo fagte hk gute 5^ättin unb tetl^ielt ftd^ jtoei ^age lang met!toütbig

tu^ig, abet am btitten toat fte tt)iebet gan^ 5lngft unb 3tt)eifel, unb iä) mugte

i^t t)etf^te(^en, ba§ i^ na^ ^Ite^^o an xi)n f(^teiben toütbe.

Det 6ignot €boatbo t)etbta(f)te jeben 5lbenb auf bem S5illino unb lieg fie

getoä^ten, toenn fte, toäl^tenb et btinnen mit 5l§canio f|3tad§, auf bem S^et^

tag^ino obet in bet Saube fi^en blieb, an ben jtoei Dtten, too fte einft hk
öielen, t)ielen ©tunben mit 5Jlatco öet^plaubett l^atte. ^ l§at il^t aud^, glaub' i(^,

nie einen S3ottoutf batübet gema(^t, ha^ fie nad^ 5Jlatco'§ 6tubio gelaufen toat
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unb fid) ha cinfjef(^Ioffcn unb tt)ebet il^tetn Dl^eim no(^ i^tn feI6ft geöffnet l^atte.

Dboarbo iüu^tc ja gan^ tnoI)l, toie e§ um fie ftanb, unb in ntancj^em ^ugenBIicfe

mag et ftc^ tüol gefagt ^abm, ha^ fie 16eibe fonberBate 35etIoBte feien. £)od^

er liegte nun einmal eine fo tief getoutäelte SieBe für hk arme ^l^örin, ttJu^tc,

tt)ie gut er'§ mit i^r meinte, unb mag fid^ alfo aud^ immer triebet gefagt I)aBen,

baß fie anlegt bo(^ jenen 6d^ur!en öergeffen muffe. £)enn einen ©cC)ur!en, hm
ärgften, ben hie ^rbe trage, fa]§ er in ^JJlarco, aBer no(^ l^atte er !ein einjig

Wal im ßJef^röc^ mit ber 6)3oftna feiner gebadet, unb er l^ötte tüeiter @ebulb

]§al6en foEen unb t]§un, al§ oB e§ gar Mnen 5Jlarco gäBe no(^ ie gegeBen l§ätte.

5lBer ba mn^ i^m 3ule|t hoäj ber ©ebulbfaben aBgelaufen ober hk ©alle üBer«

gelaufen fein — ha^ er an ber ßeBer litt unb t)on gelBer garBe loar, glauBe iö)

gefagt gu l^aBen: eine§ 2^age§ l^ielt er'§ eBen ni(^t mel^r au§, fie immer BIeid§er

unb magerer hjerben p feigen, unb anä) ha% fie tuie feftgenagelt oBen auf bem

S^erraj^ino faß, i^erbroß i^n, unb er rief hinauf, fie möge ]^erunter!ommen
; fie

!am l^erunter, ba Brac^ er Io§: fie bürfe tl§un, tt)a§ fie tüoUe, er glauBe an fie,

tük fie an hk geiligen glauBe, unb töenn er aufhören müßte, an fie p glauBen,

fo motzte er lieBer tobt unb BegraBen fein; aBer er muffe e§ il§r fagen, toie il§m

baBei gu 5!Jlut]§e fei, baß fie in il§rem reinen gerben no(^ 3flaum l^aBe für htn

5D^örber

„^örber!" fc§rie 5lffunta, unb i^ meine ben ^liä p feigen, mit bem fie

il§n anf(^aute.

3a, e§ !önne ii§r ja hoä) nii^t etoig öerBorgen BleiBen, ful^r Dboarbo fort,

unb ein 5D^örber fei er, toenn an^ buri^ S^\oSi ber 6toß fel^Igega^tgen unb

ni(^t Die getroffen, hk er treffen foEte.

5l§canio toar nid§t zugegen Bei ber unBeba(^ten ü^ebe, aBer 5lffunta Brad^

in einen fo furd^tBaren 6(^rei au§, baß er iijxi brinnen im §aufe l^örte. @r

ftütjte l§erau§. SBunberBarer SBeife toar fie :|3lö^Ii(^ gang rul§ig geworben unb

Keß fi(^ öon Oboarbo ergäT^len, toa§ fie allein in gan^ Q^Iorenj no(^ nic^t

toußte. S)o(^ el§e er feine ©r^ä^Iung Beenbigt, unterBrad§ fie i]§n. 6ie toiffe

genug, rief fie, unb e§ möge deiner fid^ einfallen laffen, il^r in ben äßeg gu

treten, unb „^Jlarco, x^ !omme, i^ !omme!" — aud^ ba§ rief fie in il^rem 3Ba!§n=

finn unb toax^ fid^ einen fi^toar^en 6d§Ieier üBer hen ^op\ unb eilte hk 6traße,

ben go^ltoeg l^tnunter nad§ ber 6tabt. 5l§canio unb Dboarbo l^ielten fie nid^t

auf, aBer tüoHten i^r folgen; bod^ fie brel)te fid) )3lö|lid^ um. „3d§ toiE aEein

gelten; ^ört i^r, aEein 'wiK i^ gelten." Unb ba gerabe ein Söagen be§ 2öege§

!am, fo na]§m fie il§n unb Befal^l bem^utfd^er, fie rafd^, rafd§ nad§ ben5!Jlurate

p fal^ren. @o l^etßt ein el^emaligeg ^lofter — tjon ben eingemauerten S5ü*

ßerinnen, hk, BeJammernStoertl^e £):^fer be§ mittelalterlid§en 5lBerglauBen§, ha einft

too^nten — unb l§eute ift e§ ha^ ©efängniß unferer 6tabt. 5lffunta meinte,

50^arco muffe ba brinnen fein. 5lBer ber Pförtner be§ ©efängniffe§ Belel^rte fie

eine§ Ruberen; hk (S^araBinieri fal^nbeten nad§ hzm S5urf(^en, fagte er, bod§ Bi§

l§eute l^ätten fie il^n nid^t gefunben. 5ll§ 5lffunta ben ^Pförtner l§erau§:|3odf)te,

toar'g Bereits f:|3ät am 5lBenb. @§ fd§eint, ha^ fie bann hk ^ad^t ]§inburd^ in

ben (Straßen umherirrte, ol^ne gu toiffen, too^in fie ge^en, toaS fie t^un foEte.

SSieEeid^t aud^ öerBrac^te fie hie 5Jlad^t Bei einer g^reunbin. 3ebenfaE§ nad^
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htm S}ilIino h^xit fie niä^i inxM; fie fürchtete rool, 5l§camo ober Dboatbo möd^ten

fie l§inbetn in intern ^oxtjdbzn — ba§ ^et§t, toenn man c§ ein SSot^Ben

nennen !ann, bag fie nm jeben $tei§ jn 3}latco gelangen tooUk, nnb bo(^ tonnte

fie niä)t, tüo il^n fud§en nnb tüie. ^enn jebeg 5tnffe]§en ntngte öetntieben toexbcn,

ba fonft ni(^t nnt fie, fonbern anä) hk ßaxaBiniexi il^n fanben. Söat e§ nnn an§

bnntpfex 3tat^(ofig!eit, tüeil ja ieber <E>^xiii ein 6(^titt in'§ 2)nn!le tüat, ober

toat'g, toeit fie einer gel^eimni^tjoEen ^In^iel^nng folgte ant^ nod^ eine

ber offenen ^Jragen, bk be§ §ettfel^en§ nnb ^agneti§nin§ ! iä) fage alfo,

ol^ne re(^t jn toiffen \t)z^alb, rannte fie am anbem 5!Jlorgen in frü^fter fjrül^c

toieber nad^ bem 6tnbio — tiieHeid^t nnr barnm, toeil e§ ber Ort toar, too fie

5Jlarco 3nm legten ^al gefeiten. Der alte 6d)ufter im SSorberl^anfe :|3flegte ben

©(^lüffelpm 6tubio jn öertoa^ren. 6ie trat in hk 6tnBe be§ 5Ilten nnb

ba mag'§ il^r getoefen fein, al§ träumte fie auf bem S5ette be§ 6d§ufter§

lag ^arco im tiefften 6(^laf. 6ie Bejtoang il^re UeBerrafd^ung nnb lautete

fi(^, i^n 3n toedten. @r toar, fo er^ä^lte ber 5llte, nm ^itternad^t ge=

!ommen nnb fal^ fo red^t au§ toie C^iner, ber anf fteinigen ©ebirgStoegen fid^

bie Stiefel jerriffen. „@ebt mir meinen 6(^lüffel nnb öerratl^et mic^ nid^t," fo

:^atte er ju bem ^Iten gefagt, aber nii^t einmal, Bi§ ber 6d^lüffel gefunben toar,

!onnte er aufredet fte^en Bleiben, fo mübe toar er; er fan! um auf einen 6tul§l,

unb !aum fi^enb toar er eingefd^lafen. „i)a ^abe i^ i^n/' fd^log ber 5llte,

,,auf mein S3ett gelegt, unb toenn er auftoai^t, toetbe id^ i^m äu effen Idolen.

£)enn hie ^olt^ei ift l^inter il^m 5er, iä) toetg e§, unb fold^ einem ^oöeretto

]§ilft ja ein Qeber, ber ein §er5 im Seib l^at. 5[)a§ ^l^r i^n nid§t Oerratl^en

toerbet, ha^ fe^' i^ @ud^ an."

5ll§ ^larco aufmachte unb hie S^ofina getoa^rte, toenbete er fi(^ t)on il§r

ab unb f:|3rad^ erft lein SBort. 6ie fa^te feine §anb unb bebec^te fie mit

Muffen; aber er entzog fieil^runb fagte: nid^t um fie äu feigen, fei er gelommen;

leinen ^D^enfd^en tooEe er fe^en, leinen 5!)lenfd^en in gan^ glorenj; e§ fei au§

mit il^m, unb toeil e§ au§ mit i^m fei, fotte au(^ nid^t^ tjon il^m übrig Ueihen
;

unb toenn fie eine greube genießen tooEe, in ber fie OieUeid^t eine ©ntfd^äbigung

finben toerbe für tjiele Sd^meräen, fo möge fie i^m l^inüber in ha§ 6tubio

folgen.

6ie gingen ]§inüber. 2Bie er hie 6tatue toieber fal§, geriet]^ er in eine

fürd^terli(^e 2Sutl§. „i)ie ^eud^lerin! hie §eud§lerin! ^etunter mit ber Sügen=

fra|e!'' fo fc!)rie er. 5lffunta erriet!^ feine 5lbfid§t, entUjanb i^m ben Jammer,

toomit er ben §ieb toiber ben ^o:pf be§ 5Jlarmor§ au§fül§ren tooltte, Hämmerte

fid^ an i^n, befd^toor il^n, ha% ex i^x ni(^t audC) nod) ben ©d^mer^ antl§un möge,

ba§ S3ilb, il^r SSilb ju äerftören.

„S)ein S5ilb!" ßr brad^ in ßad§en au§.

(Sure 6tgnorie toerben fid^ nun öorftellen lönnen, bag 5lffunta an järtlid^en

unb rü^renben SCßorten nid^t§ f^parte, um il^n tion feinem @eban!en abäubiingen.

6ie tooöe niä^i leugnen, fagte fie ju i^m, e§ fjobe fie betrübt p l^ören, ha^

hex „Seitftern" einen anbem ^op^ belommen; aber getoig toürbe er hie

5lenberung ni(l)t vorgenommen l^aben, toenn erfienid^t 3um SSortl^eil ber Statue nü^=

li(^ unb noti^toenbig geglaubt Tratte, unb fie erinnere fid§ \a aud§ tool^l, toie er

3)eutfa^e Slunbfiä^aiL II, 7. 3
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fie einft batüBcr Mel-jxi, ha^ in bet^xmft md^t§ f(^ön fei al§ ba§ 6(^öne, unb

baß nt(^t§ etlauBt fei al§ ba§ Schöne, unb tnenn et in bet Seit, ba fie ein=

anbcr fo c^ax lieB c^ttjdbi, au(^ il^ten bod^ fo toenig f(i)önen ^o:|3f ^aBe mit al6=

bilben tüoßen, fo fei ha^ eBen ein 3trtl)um getüefen, ben et f:pätet eingefel)en

oI§ bie SieBe feine 5lugen nic§t mel)t Bettog. Unb oB anä) mit bem anbeten

^o:pfe, i:^t ^ilb Bleibe bet „Seitftetn" bo(^ ; unb ni^i foiüol tüeil fie il^m 3um

5Jlobett babd gebient, al§ tüeil e§ il)n fo fe^t getü^^tt l^aBe, tüie fie il^m bamal§

t)on bem atmen SBeiBe gef:|3to(^en, tt3el(^e§ fie einft Bei Sa ^eglia l^atte etttin!en

feigen. Unb et U)iffe öieHeit^t nit^t, töie etnft e§ il^t geloefen mit il^tem 3Botte,

ha^ fie getn untetgel^en ttJoEe, tnenn fie babutt^ i^m biene. Unb batum

möge et au(^ ie|t nid^t falf(^ öon il§t ben!en, unb meinen, bn§ e§ il^t eine

gteube fein !önnte, tüenn et fid^ an feinem 2Cßet!e betgtiffe.

3[n foI(^et Sßeife tebete fie 3U i^m unb l^atte ^ülje, feine §änbe in hen

listigen feftäuT^alten; benn aBetmaI§ fu'^t et tn bie^ö^e unb tooEte ben§ammet
etgteifen unb ben ^Jlatmot getftöten. „Saß mi(^, Ia§ mid)/' fc^tie et; „tniEfl

S)u, ba§ i(^ füt aEe Seit gum @ef:|)ötte bet ^Oftenfc^en ttietbe? 5Jleine ^a^e
mi^Icing mit; — fott bet SSüBin gat no(^ bet ^ul§m BleiBen, ha% but(^ mid^

il^t l^eudilctifd^eS 5lntli^ auf hk ^aä)'vodi !ommt? 5^idjt batum lief i^ l§iet=

l^et, in 5^ad^t unb ©efal^t, bet 35etfoIgung jum %xo^, um nun i^t t)etftu^te§

5lBBiIb 3U fd^onen Ia§ mx^\ fage i^ — unb ift benn !ein 5Eto:pfen

©aEe in £)it, bag ^u meinen §a§ gegen fie, Deine geinbin, i)eine TOtbetin,

nid^t t^eilft?"

IBet bk 6:|3ofina f(^üttelte ben ^o:^f unb lieg feine §änbe nid^t Io§ unb

fagte immet tniebet, ba§ et feinem — il§temSßet!e nichts 3U Seibe tl^un bütfe;

ja, fie ]§aBe an^ einen Xl^eil batan, unb fie Bitte bafüt toie eine 5Jluttet füt

il^t ^nb, toenn i)§m bet 25atet gtunbIo§ ^ütnt; — unb getüi§, tuet ha^ 2ßet!

fäl)e, toütbe an aEe§ 5lnbete e^et beulen, aU ba§ et üBet ben Mnftlet fpottete,

bem fo ettt)a§ gelungen, unb fie glauBe, hk ülid§tet felBft müßten il^m feine jal^e

%^ai tet^ei^en, toenn fie ha§ ^ntli| bet 6tatue f(^auten unb batau§ etfül^ten,

töie fd^ön hk ^am getoefen

„^enne fie ni(^t fd^ön, nenne fie nid^t fd^ön,'' tief et ha. „2^ h)ei§ e§

ie|t: aEe 6(^önl§eit lügt — aEe 6d^ön^eit öetlel^tt fid^ in §ä§lid§!eit —
immet lommt hk 6tunbe, ha @inem hk klugen aufgellen — immet — immet —
unb nun, ba i^ tüeig, iüie fie ausfielet, foEte i^ bieg SügenBilb Befte^en

laffen V
£)ie§mal ti^ et feine §anb lo§ au§ bet Um!lammetung 5lffunta'§; aBet

!aum i§atte et ben §ammet gefaxt, fo lieB et il)n au(^ toiebet fin!en. ^^
ben!e mit: hk 6:poftna mu^ i^n, ba e§ il§te ^änbe, i^^te ^otte nid§t mt^x

fonnten, butd^ i^te ^liene ptüd^pl^alten gefud^t l^aBen öon bem 2öet!e bet

3etftötung, benn :|3lö^li(^ BlieB fein 5luge an hem i^ten pngen, et ftanb tüie

ftatt, f(^aute fie an lange, lange unb ladete ni(^t mel^t unb fd^tie nid^t mel^t.

„5lffunta, ^Iffunta," fXüftette et enblid^, „£)u aEein — Du aEein" me^t

Btat^te et nid§t l§etau§ unb fan! laut tüeinenb öot il^t niebet. „@§ ijt !eine

Seit 5U tietlieten/' tief et bann, tüie öon einem ®eban!en etfd^tedtt, unh ]§ie§

5lffunta fid^ etl^eBen unb fteEte fie genau hk 6teEung be§ „ßeitftetn§''
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qab ex xijx, unb fie Begriff, ha^ fte t^m iDtebet ^um ^obett bienen, ba§ bet

Äopf bet 6tatue tüieber t^te SüQe ehalten foEte. 6te toibetfptad) itjvx ie|t

niiji länget, benn e§ toiixbe bo(^ t)etgeBIi(^ fein, bai^te fie, nnb tüar f(^on gan^

glü(fli(|, ha% er fi(^ eine» 5lnbern befonnen unb hie 6tatue nic^t nte^x jetftöxen,

fie nux tjexänbexn obex öielmel^x tniebex jn i)em niacf)en tnoHte, tooju fie öon

Anfang an Beftimntt getoefen. 5l6ex iüa§ ^Iffunta ni(|t taugte, hjax, ha% man

ben ^axntox ni(^t l§anb^aBt itiie ben 5l^on — obex t)ielleid;t tnu^te fie e§ tüol,

benn fie U)ax ja gxo§ getnoxben untex ^axntoxaxBeitexn, abn fie Bilbete fi(^

ein, tt)a§ ^einex !önne, ^axco ntüffe e§ !önnen nnb tüexbe mix ni(^t§ hxx nid^t§

ba§ @efi(^t bex 5lmexi!anexin in i^x eigene^ ummei^eln. 2^ hxauäjc biefen

6ignoxi nid)t ju fagen, tüie finnloS, tüie unmöglich biefe§ Untexfangen ^axco'§

tt3ax. 5lBex bie 6:pofina ftanb BeU3egungö(o§ unb toagte !aum gu atl^men; ba^

WM, auf's ^'Icue fein ^obett ju fein, ^abe, fo ex^äl^lte fie na(^l§ex, i^x axme§

^exä tüiebex ganj au§gefüEt unb aEe§ UeBxige öexgeffen gemacht; ja, fie !önne

fi^toöxen, in aW bex langen obex tojen 3ßitr ^cl fie fo ftanb unb ben ^ei^el

fad)tc t)oxxü(len unb bk ^axmoxfplittcx fallen \a^, ]§aBe fie mit deinem (Se=

ban!en baxan gebac§t, ha^ ^axco ein bexfolgtex glüt^tling fei; benn ^tte fie

baxan gebac^t, fie toüxbe nic^t fo xul^ig ^Ben bafte^en !önnen.

5lu§ biefem legten @Iü(^e, toeId^e§ Inte ein l^olbex 6(^Iummex hk axme

6cele umfing, tnuxbe fie aufgetoetft buxc^ ein füx(^texli(^e§ @etöfe. 6ie meinte

im exften ^ugenBlid^, ein S)onnexf(^Iag fei auf'§ §au§ gefaEen; auc^ ben S3Ii^

meinte fie gefe^en 3U l^aBen. 5IBex e§ tnaxen bie gunfen be§ Bexftenben ^ax=
mox§. ^it jtoei toüt^enben §ammexferlägen ^atte ^axco ben ^op^ bex ©tatue

aBge^auen; bal^in unb boxt]§in f:^xangcn bie ©tücfe; ju einem neuen §ieBe ^olte

Maxco au§, um au(^ ben ^flum^f p jexfc^Iagen, aBex hk ^xaft öexfagte i^m,

ex toaxf ben |)ammex toeg, taumelte unb mu^te fi(^ an bem ^oxfo feft^alten,

um ni(^tju fallen. 5lffunta ftüx^te nun auf i!§n p, tnoUte i^n umf(^lingen,

aBex ex ft^leubexte fie t)on fic^ aB. „©el^, c§ ift ju f:^ät/' f{^xie ex. „^u(^ £)u

Bift'§ ni(^t mel^x. ^^ finbe in Deinem 5lntli^ Dein ^ntlt^ ni(^t mel^x. @§

ift 5lIIe§ anbex§ getooxben, 5lEe§, 5lIIe§. @e]§, id) ttiei§ nic^t, toag mit Dix

öoxgegangen. ©el§, ge]§ unb la§ mi(^ aEein — aEein tüiU id) fein, ^öxft Du!"
IBex fie pxte i^n nic^t; i^xe 6inne fi^tnanben. 5ll§ fie toiebex p fi(^

!am, tnax ^Jlaxco foxt; nux bex 5llte au§ bem S5oxbeXi§au§ ftanb t)ox i^x unb

leuchtete i^x mit einem ßid^te in hk klugen. „@ut, bag 2^x'§ enblic§ it)iebex

feib. gatte f(^on 5lngft, bag 3§x mix nie tokhex auftoac^en toüxbet."

„^0 ift ex :^in?" fxagte fie.

„3^un, ba^ ex ^iex nii^t BleiBen fonnte, Begxeift 3^x bo(^. @x l^at aBge=

toaxtet, ha% e§ bunlelte unb ex fi(^ auf bie ©txage toagen buxfte. 3e^t ift ex

fc^on aufeex bex 6tabt, ic^ tnette."

„IBex too^in, tool^in?"

„UeBexaE ^in, tno e§ feine ß^axaBiniexi unb !eine Clueftuxini giBt ®ott

t)ex gexx öexbexBe bie ganje SSxut! — 5lBex oB fie aut^ ha^ 5luge be§ galten

l^aBen unb giexige ^xaEen, füx 5!Jlaxco gaBBxoni toäx' e§ p f(^abe ; @ott bex §exx

loixb i^n Betnal^xen, ha^ i^xe ^xaEen i^n nic^t :^atlen."

5ll§ ha^ arme SQßeiB fic^ nic^t bom $la^e xü^xte, aud^ feine lyxage ineitex

3*
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tl^at, fonbetn nur tnübcn S5ltrfc§ na(^ bcm topflofen S3t(be ftiettc, etgttff ber

5llte fte Beim 5lxm unb fd)ttttelte fie. „5^im fdilafet 3>l^r mit nic§t toieber ein!

6ott i(^ hit\t ^aä^i Bei @uc^ toad^en tnie bic borige Bei il^m? ^aju Bin i(3^

an Qlt. 5lu(^ :^at er mir aufgetragen, @u(^ ju jagen, bog 3(]§r nafi) $aufe gelten

follet unb feiner ni(^t Ineiter gebenfen!"

SQßeil ^arco e§ fo Befol^lcn, ging 5lffunta je^t nad^ .gaufe. 6ie l^attc ja

immer 5lEe§ getl^an, tüa§ er t)on i^r Verlangte. 5^ur ba^ fie feiner nii^t tneiter

geben!en fottte, tüar ju t)iel Verlangt.

3n ben erften 5!}lonaten nad^ 5!Jlarco'§ näd^tlid^er gluckt hoffte fie auf einen

SSrief üon i^m. 5lBer ber SBrief !am nid)t, unb immer fc^ttjerer laftete auf i^x

bie ^ngft um fein 6(^idEfaL i)a§ er ber ^oli^ei entgangen toar, tri3ftete fie

nid^t; tr)a§ au§ i^m getoorben, ttioEte fie toiffen. ^äBer nid§t§, nid§t§ öerlautete

tjon il^m; e§ tye% nur, ha% er fid^ ^'mti ^age nad^ feiner giud)t m^ gioren^

in Siöorno einge((^ifft ^aBe, aBer oB auf einem @d^iff, tx)eld^e§ nad^ ber ßeöante

ging, ober oB auf einem ber SBoote, hu 3tt3ifd§en Italien unb g^ranfreid^ fal^ren,

ha^ tourbe bamal§ nid^t feftgeftellt. 51I§ m^ einem l^alBen ^al^re bie ^meri=

lauer ^^orenj öerliegen, l^ätte 5Jlarco e§ ttjol toagen bürfen, jurüdf^ufel^ren

;

man ^ätte i^n tiielleid)t gar nid^t Be^eEigt, ober toenn felBft ettoa§ toie ein

$Proceg gegen il^n geführt toorben toäre, hie £)el ^onte l^ätten i^m getüig im

6tiEen hie !i3nigli(^e @nabe ertnirft. 5Denn tüeil fie ßobini tnaren unb t)on ber

neuen Drbnung ber £)inge nid^t§ tntffen mod^ten, tüürbe il^ncn erft red)t 5llle§

unb 3ebe§ gu ßieBe getrau tnorben fein, toä^renb üBer hk Unban!Bar!eit ber

Regierung gegen hk alten 5l:^oftel unb ^Jlärtl^rer ber greil^eit fid) ^üd^er fd§reiBen

liefen, ^nbeffen, tüie gefagt, 51iemanb tougte, tno ^laxco fid§ auffielt, unb e§

!onnte alfo fein 3f{atl§, ber il^n ^ur 9tü(!!e]§r einlub, an i^n gelangen. 5lBer i^

füri^te faft, aud^ iuenn man i^m ben '^aii) l^dtte geBen !i3nnen, er l^ötte \^n

toieber ni^t Befolgt. «Sein 6tol3, fein öerrüdter 6tolä ^älte eg i^m md)i erlauBt,

fid^ fe^en p laffen i3or feinen ^JlitBürgern, feitbem e§ offen!unbig toar, ha^ ein

grauenjimmer i:§n pm SSeften gel^aBt ^tte.

3mmer fd^toexmüt^iger, immer ftiller iüurbe hie 6:pofina. 6ie fa^ nun

gan^e lange Xage auf bem S^erra^^ino unb fd^aute hie fernen Blauen S5erge an.

5Jlit i^rem Dl^eim fprad^ fie nur ba§ 9^ot!^toenbigfte, unb Dboarbo, ber e§ Bitter

Bereute, ba§ er ftd§ ju ber unBebad^ten 5!Jlittl§eilung t)on ^arco'g 35erBred§en

l^atte l^inrei^en laffen, !am jttiar täglid^ nad^ bem SSillino, aBer er toagte fid^

eine 3^it lang nid^t einmal in il^re ^'lä^e, gefd§tt)eige ha^ er ein @efpräd§ mit

i^x fuct)te. 5^ur iä), hex e§ nid)t ^eilfam fanb, fie fo mit fidf) altein ^u laffen,

fe|te mid^ öfter§ neBen fie, unb rid^tig, i^ oerftanb e§, fo in fie -^ineinjureben,

ba^ fie exft lur^e ^^nttoorten geBen mugte unb bann eine längere unb enblid^

mir i^r lefete§ ^i^fö^wc^f^i^ ^it ^arco au^fü^rlid^ unb gan3 fo Berid^tete,

toie i(i} felBft e§ biefen 6ignori ju Betid)ten j;e|t bie @^re gCi^aBt l^aBe. 5ll§ fie

barauf !am, toie 5[Rarco mit fd^xedtlit^er 6timme gexufen: 5lud§ ^u Bift anbexg

gelooxben, i^ !enne £)ein 5lntli^ nic^t me^r — ba Brac^ fie in ein fo ^^ex^Betnegenbe^

©d)lu(^3en au§, ha^ i^ — ja iä) ^abe nun einmal ba§ toeid^e, mitleibooUe

@emüt^ — bag ic^ mir aud§ eine Xl^xäne au§ bem 5luge toifd^en mu§tc. ^Ber

toie iä) merlte, toel(^e§ eigentlid^ ber Sinn, id^ toiH fagen ber finnlofe 6inn

I
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i^re§ 6(^lu(|3en§ toax — näntltd^ bag jte fid^ botttjatf, fie fei nid^t i){efer6e

QeBIieBen, fie l^aBe fi(^ t)on i^m lo^gemad^t, ]§aBe fic^ mit einem anbcrn ^anne
t)erIo^t, unb o^tDol fie e§ getoig nid^t gern, t)ielme:^r tnibet i^r ©efül^l unb

©etoiffen get^an, fo fei bo(^ ber öergtüeifelte 6treit unb hk felBftgefud^te dual

in il^tem ©ergen @tunb genug gettjefen, ba^ aut^ i^x 5lngeft(^t fid^ öexdnbettc

unb er nid^t me^r 2)ie in i^r toieberfanb, toeld^e fie einft i^m getüefen unb

ttjeld^e fie ettjig l^ätte Bleiben muffen al§ iä) biefen Unfinn ]§örte, ba

cr!annte i^, ha^ mit i^x hjeinen fie] nur in il§rer ßinfolt Beftär!en l^ie^e,

unb ha% man Beffer i^r ha^ aBgefd^mad^te 3eug auftreibe. $tmx\i öerfud^tc

id^'§ bamit, bag xä) fagte, fie foEe bod§ ein S5i§(^en mel§r @ebädf)tni§ ]§aben

unb aud^ ein S5t§d^en me'^r ©tol^: tüer benn guerft f>a^ S5eifptel gegeben, fie

ober 5!Jlarco? ob er'§ nid^t getoefen, ber i^x für il^re 2khe unb i!§re oielen, nur

3U t)ielen Opfer mit ^reuIofig!eit ban!te? unb ob fie ftd§ nid^t fd^äme, ba§ fie

nun toünfd^e, i§m treu geblieben gu fein, ha er bod§ mit ii^rer Streue unb Siebe

nid^t§ anzufangen tou^te unb e§ öielme'^r gut l^ie^, ba§ fie auf anberem SBegc

gürforge für fi(^ traf? — allein 5lffunta fd^üttelte ben ^o:pf ganj toie bajumal,

oI§ iä) i^x xki^, 5!Jlarco nid^t logplaffen, unb bajumal l^atte fie i!§n bod^ gegen

meinen guten IRat^ lo^gelaffen; nun aber, ba i^ x^x S^led^t gab, ha% fie'§ get-^an,

qab fie fid§ Unrecht — fd^üttelte ben ^opf unb fagte |loieber, x^ Derftel^e ha^

nid^t: toenn 5!Jlarco'§ 2khe für fie er!altete unb einer 5lnberen fid^ ^utoaubte,

fo !önne fte'§ i^m nid^t gum S5ortourf mad^en, Ifo toel^e, fo graufam toel^e c§

il§r getrau; benn bk 2k^e fei bie 2khe unb laffe fid^ nid^t befel§len unb gel^e

ben ^eg, ben fie ge^en muffe; aber mit i^r felbft terl^alte e§ fid^, od)! gan^

attber§, il§re Siebe l^abe fid§ ja feinen 5lugenblid^ öon ^arco abgeh)enbet, unb

bennod^ ^abe fie fid^'§ gefallen laffen, ba^ ein 5lnberer fie gur grau nel^men

tüoEte, unb fie glaube ^toar, ba% e§ nie baju ge!ommen, fie bielmei^r el^er ge=

ftorben todre, aber ben Sc^merj unb S5ortourf unb Sßiberftreit in il^rem äer=

brod^enen f)irne l^abe fie öerfc^ulbet unb l^abe fid^ felbft um ba^ WM gebrad^t,

toeld^e§ ^arco'§ 9tüdf!e]§r il^r l^&tte bereiten !önnen, unb fie toerbe nod§ ben

SSerftanb barüber Verlieren, baß er fie ni^t einmal mel^r tauglidf) gefunben, fein

5[JlobeE gu fein toie eijebem

§ier fiel i^ ber ^ll^örin in'§ 2Bort unb fagte: über bie 2iebe tooEe i^

nid^t mit ii^r ftreiten, benn ba§ fei ein ^ling, t)on toeld^em fo Derfd^iebenerlei

^nfid^ten in ben ^ö)3fen ber 5[Jlenf(^en burd§einanber toirbelten al§ über bie 5lrt,

toie man im ßotto fe^en muffe, um fidler ju gewinnen, unb t)ermutl^lid§ treffe

e§ hei Reiben ju, baß, toie immer man fe|e, bod^ nur \e ber S^aufenbfte mit

einer Xerne :§erau§!omme, unb ber geioi§ el^er au§ 2)umm]§eit al§ um feiner

befonberen ®efd^id!li{^!eit toiEen, — t)on ber ^ilbl^auerei aber berftel^e iä) ettoa§,

obtool id^ fein ©enie fei, unb barum fönne iä) i^x fagen unb bef(^toören, ba%

e§ aEerbingg ber Gipfel be§ Unt)erftanbe§ toäre, tooEte fie barüber ben 35erftanb

verlieren, baß 5!Jlarco i^^n Verloren; ettoa§ 23errüdttere§ laffe* fid^ nid§t benfen,

al§ 3Jlarco'§ S5erfud§, au§ bem ^opf ber^^merifanerinjtoieber ben übrigen ju

mad^en; — toenn e§ i^m bamit nid^t gelungen, fo ^abe^^ baran fo toenig

6d§ulb, al§ ba^ SCßaffer ©dfjulb l^abe, toenn ber @imer ein So d^ befommt; gtoar

tooEe id§ jugeben, ba§ il^re 3Bangen bünner getoorben ifeien unb i^re ^ugen



38 2)cutid^c JRunbjd^au.

tiefet lägen al0 \)ox einem 3iQ^r, aber !cin no(^ fo gtofeeS ©enie ticrtüanbele

ben fertigen ^op\ eine§ 5!Jlarmor§ in einen anbeten ^o^f, ettna ton ber ©d)ncibcr

jur 9lotI) an§ einem ÜloiJ mit einem getniffen Schnitt einen ^oä mit anberem

6d)nitt ]^eran§Bringt ; unb nnn gar foI(^ ein 6(^nciber!nnflftü{f im §anbum=

breiten ^urec^tl^anen gu iDoHen — ba§ tnürbe felbft ber göttlid)e 5Jlic§eI 5lngelo

ni(^t Derfnd^t l^aBen, nnb hod] fei ba§ ber einzige S3ilbl§aner gett^efen, ber o^ne

2ßeitere§ in ben ^Jlarmor liinein'^ieB nnb tüir!lid§ fi(^ meift öerl^ieB, tüot)on fie

fid^ über^engen !önne, tnenn fie bk 50^abonna in ©an Sorenjo ober ben 6an
9Jlatteo leinten im (Sortile ber 5lccabemia Befid^tige.

5lber tt)er nii^t nad) San ßoren^o ging, toax hk ©^ofina. 5!Jleine SBorte,

ftatt e§ Beffer jn mad^en, ma(^ten'§ nnr erft red)t fc^limm. 6ie tnarf fi(^ nun

toaiirl^aftig t)or, ha^ fie e§ öerfd^ulbete, tnenn Waxco'^ ^^ü^x ©eift fi^ getrübt

I)abe unb fein ©enie in bie ^xxc geratl^en fei. 3a, aE' feine§ Unglüde§ Urheberin

nannte fie ftd§. Statt au§3ul^arren unb i^m ben redeten 2Beg gu geigen, i)abe

fie bie Sendete — bie Signori mer!en, tüoran fie hierbei badete — ^abe fie bk

Sendete erlöfd^en laffen; um fid^ felbft in Sid^erl^eit 3U bringen, fei fie ^vixM=

geiüid§en, toä^renb ba§ Sd^iff feineg 2eben§ ba brausen t)om Sturm terf^lagen

jpurbe unb enblid^ an bzn Mxppen gerfc^eEte. So üagte fie ftd^ immer fd^toerer

an, unb toenn e§ nid^t fo fel§r f^ät in ber 5flad^t tnäre, fo möchte iä) tool

biefen Signori je^t bie grage Vorlegen, ob, toa§ man @etoiffen§biffe gu nennen

:pftegt, ni(^t al§ eine ^rt ^an!^eit gu betrad^ten fei, ettoa§ toie ein böfer 5lu§^

fd^Iag, ber ben 2Jlenfd§en nidjt jur ütu-§e !ommen läfet, unb je me^r man reibt

unb !ra^t unb fid^ l^erumtnälat, befto fd^Iimmer toirb'§. 3d) für meinen X^^eil

^aht immer gefeiten, bü% biejenigen 5!}lenfd)en am beften gebeil^en unb e§ am
toeiteften bringen, toeld^e mit fid^ felbft in grieben leben unb an allen il^ren

§anblungen nur bk fc^öne unb tugenbl^afte Seite tt)a]§rnel§men. Unb ba nun

einmal iebe §anblung il^re gtoei Seiten l^at unb e§ nid)t mel^r ^ül^e toftet,

bie gute p fe^en al§ bk fd)limme — i^ f:pred^e natürlich t)on be§ ^Otenfd^en

eigenen §anblungcn, benn toa§ bk §anblungen 5lnberer betrifft, fo plt e§ aller^

bing§ ebenfo fd^toer, ba§ S3öfe baran nid§t ju gett)a]§ren al§ ba§ @ute l^erau§=

pftnben ja, tt)a§ lüoEte iä) fagen? nun eben ba% man ben ^ni^ unb

ba§ Selbfttiertrauen nid^t Verlieren foH unb ein !^eitere§ ©etoiffen l&aben foE

unb SU ben öielen plagen, bk in biefem 2^bzn t)on brausen !ommen, nid^t nod^

anbere in \xä) felbft ba^u erftnben foE. £)ie Signori ii^inten mir toieber!

Diamine! ba f(^lägt'§ toa^r^aftig brei Uijx — aber id) btnh, bk Signori

toerben nit^t barauf ber^ic^ten mögen, nun aud^ nod§ ba§ @nbe 5lffunta'§ p
erfal^ren; alfo tooEen Sie mir nod^ toenige 5lugenblide Vergönnen.

Dboarbo begnügte fidj in biefer S^^t, fie nur öon ferne 3U fe^en, benn be=

mertte fie il^n, fo toenbete fie bk klugen ab tok öor ettoa§, ba§ S5erbru§, ja

5lbf(^eu erregt. 5lber al§ er 'oanaf^m, ber ^nft^änbler mad§e entfe^lid^ öiel

äßefeng barau§, bag feine Statue jerftört toorben fei, unb fd^reie unb ^etere

gegen 5D^arco al§ ben fd^änblid^ften £)ieb unb S3eutelf(^neiber, unb frage überaE

um^er, ob, toer einen ß^renmann fo ^eimtüd^ifd^ um feine loo^lertoorbene äBaare

gebrad^t, ni(^t nod^ mel^r bk Galeere öerbiene, al§ ein ^rigante, ber bie an^

ftönbigen ßeute toenigften§ auf offener Strafe anfaEe, — al§ Dboarbo oon
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biefen greulichen Uzhtn be^ §änbler§ öetna^m, ha fütd^tete er, e§ möcf)te ettoag

batjon ber 6|)oftna 3u €]§ren !ommen, unb toal^r^aftig, er laufte ba§ öerftüm^

melte 2Ber! feinet alten geinbe§ unb Nebenbuhlers — nii^t tnetl er e§ auc^

no(j§ al§ 2^orfo gefi^ä^t ^ätte, babon lonnte Bei feinem geringen ©efd^madS

tda^xli^ nid^t bte 9fiebe fein — fonbern nur um ber 6^oftna ein neue§ Mb ju

erf^aren, jaulte er bem §änbler hk breitaufenb Sire ^uxük unb bu Sinfen ha^u

unb no(^ ettoaS mel^r, um ben 2ßu(^erer für ben il§m entgangenen (Setninn px

entf(^äbigen. Unb er Iie§ ben 5}larmor nai^ htm SSiUino Bringen, bamit il^n

5lffunta ba fä^^e, benn ber ^InBlid mügte iijx Bei aUem Sc^mer^e boc^ au^

toieber eine 5lrt f^reube fein. ^§canio unb i^ glauBten ha^ ni^i unb fagten,

fie tDürbe baburi^ nur neu an 5lIIe§ erinnert tuerben, aBer Dboarbo tierfe^te,

fie Braui^e nic^t erinnert p tüerben, fte beule ol^ne^in an nid|t§ 5lnbere§, unb

er Bel^ielt Üied^t, benn al§ il^r 5luge tim^ Xag§ auf ben „Seitftern'' fiel — er

toar in bem 3^aume be§ SSillino aufgefteEt toorben, ttjo fie il^rem ^^reunbe

5JlobeE geftanben — ba umarmte fie htn Marmor, ftunbenlang umarmte fie bk

6tatue, al§ ]§ielte fie ben g^reunb felBft tüieber, unb an bem Sage backten tt)ir,

fie lönnte hoäj no(^ am @nbe tx)ieber 5ured)t lommen, ein fo lieBlit^e§ ülot^

erBlü]§te :plb|li(^ auf il^ren Sßangen. Unb Oboarbo l^atte öerBoten, i^r ^u

fagen , ba^ er ben Marmor für fd§toere§ ©elb gelauft. 5lBer fie erfuhr e§ bod^,

benn SfaBeEa lag Ja bamal§ ni(^t tnieber in ben 2[ßo(^en, unb al§ nun Oboarbo

l^inauf nad| bem 35iEino lam, ging 5lffunta auf i^n ju unb fprad^ mit il)m;

pm erften Filiale ]pxaä) fie toieber mit il)m.

„3^r l§aBt vxiä) lieB/' fagte fie, „öer^eil^t mir."

^a^ ioar ^HeS, tüa§ fie an bem erften Sag gu \^m rebete. 2)0(^ ba fie

nun einmal i§re 6(^eu ober 5lBneigung gegen i^n üBertounben ]§atte, fo f(^ien'§

i^r ganj rei^t, bag er fortan tägli(^ toieber mit i^r f^rai^, unb immer breliten

fid§ i§re ©ef:|3räd§e um bk SieBe, fo ba§ 5l§canio, ber fi(^ Bei biefem 2[ßorte

ni^t§ 5lnbere§ beulen lonnte, al§ toa§ er fi(^ fein ganzes SeBen baBei gebälgt

l§atte, einmal fc^munjelnb ^u mir fagte: „@eBt %^t, imilio! Da fie ^arco

niä)i mef)x ^aiöen lann, fo lommt'S bo(^ nod^ mit Oboarbo in Drbnung; fie

toäre ia lein SlöeiB, loenn fie nii^t fdjliefelic^ ßinen für Beffer l^ielte al§ deinen."

5l(^, e§ toiberftreBt mir faft, bk^ SÖßort be§ alten (5at^r§ p toieber^^olen; unb

toäre baffelBe au^ Bei aEen fjrauen^immern ber @rbe richtig getoefen, auf bk

6^ofina angetoenbet, toar e§, toie toenn ia, ba föttt mir mein Se^rer im

5JlobeEiren ein, ein fonberBarer ^auj, ber toilb toerben lonnte toie ein Z^ex,

toenn @iner mit einer l^äglid^en ganb ein f(^öne§ 5[}larmortoerl Betaftete; oB=

tool bem 5D^armor baburc§ lein 5lBBru(^ an feiner 6(^ön]§eit gefi^al^, fo ^ätte

er bo(^ einft Beinal^e einen ^i-ü:t):pel tobtgefi^lagen, ber \iä) in hex SriBuna ber

Uffi^ien öor hie S5enu§ ^^infteHte unb i^re ebeln ©lieber anfül^lte unb ju meinen

fd^ien, fie feien niä)t t)iel anberS geformt al§ feine eigenen öerBogenen ^not^en.

3a, fo ift e§: ein ^rü:^:^el fielet au§ ben fingen eine§ ^rü^:|3el§, unb ein 6at^r

beult fiel) ^^otto felBft mit einem 3iß9enf(^toän3d)en, unb üBrigen§, baß ein

icber ^enfc^ fi(^ für ein toert^Oolle§ Original unb hie 5lnbern für feine etioa§

toenigcr toertl)t)oEen Kopien ^ält, ba§ ift Bei 2x^i Befe^en eine toeife @inri(l)=

tung ber 9^atur, unb toenn i^ bamal§ fd^on üBer aEe möglit^en Dinge meine
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GJeban!cn c^c^abt l^ötte, tt)ic id) ftc l^cute l^aTBe, fo tDütbc id^ meinetn Setter hit

5lnttt)ott nid^t fi^ulbig gcBlieBen jetn, nämlit^ bog bie völlige ©leidj^eit unter

ben ^JfJicnfd^en fi(^ mm einmal nic^t l^exftellen laffe; tto| alle§ gortf(^xetten§

be§ gott[d§xittc§ tt)ürben bemtutl^Iic^ in otte 6toig!eit bie einen ]ä)ön unb mit

gerabcn ©liebern unb bie anbern l^öglid) unb !rumm gel6oren tüerben, unb fo

müßten bod) tüol bie brummen tüenigfteng jum ^Irofte ba§ üiec^t ^ben, bie

©erobcn für i^re^gleid^en au l^alten. Unb üBrigen§, um auf 5l§canio äurüdau=

!ommen, tücr tnill leugnen, ha^ bie SieBe, tnie er fie toerftanb, bie eigentlid^

menf(^Ii(^e, nämlid) bie ^tDedbienlid^e unb notl^tüenbige ift! SBir ^enfd^en finb

nun einmal ??Ieif(^ unb S5ein, — unb tt)a§ foEte benn ou§ ber SCßelt toerben,

iüenn tnir, ftatt au§ S^Ieifc^ unb SSein geformt an fein für ben großartigen,

in fteter ^luSbel^nnng Begriffenen §au§]§alt ber 3^atur, tielmel^r einem ^ufeum
glichen t)on lauter erI)aBenen ^unfttoer!en, öon fd^önen, aBer unfruchtbaren @ötter=

Bilbern! $er £)io! Da !ämen toir toeit! Die 5lffunta S5anuteIIi mit i^ren

üBerirbifd^en @efüT§Ien ift fc^Iieglid^ öon ber @rbe t)erfd§tounben tnie eine SSlume,

hie i6lo§ aiiwi 6d)mud unb Duft Blüi^te — x^ meine, o^ne ha% fie al§ grau
unb Tlnikx trgenb tneld^en S^u^en unb Q^rud^t geBrad^t l^at, tnä^renb, toenn

ein getoöl§nlid^e§ Stßeiö au§ ber ^elt ge^t — ne:§men Inir Beif^iel§:§alber meine

3faBeEa — , fie in einem l^alBen Du^enb unb mel^r gefunber SSuBen unb 50^äbel

i^ren SSeitrag a^r @r]§altung unb Sßerme]§rung be§ 5!Jtenfi^engef(^le(^te§ ]^inter=

läBt. 9^ein, t)or Willem ha^, h)a§ a^r ^^lot^^burft gel^ört; bann erft barf an ben

gierratl^ gebadet tnerben, unb Bei dW meiner Hinneigung aum ^bealen unb oB=

fd^on i^ i]§m ben 33oraug geBe, htn SSoraug im ibealen 6inn, ber reale S^ortritt

gehört htm 9lealen. @Benbarum, fo gut iä) hu ungemeine unb aEau erl^aBene

SieBe 5lffunta'§ ^u 5Jlarco au toürbigen öerftanb — aum großen Unterfd^ieb öon

5l§canio, hem aEe§ §ö^ere ftet§ öerfd^loffen tnar — , fo l^atte i^ ber 6:pofina bod§

t)on 5lnfang an ge|)rebigt, ha^ @rfte unb 5Rot^tnenbigfte BleiBe, ha^, inä^renb

fie für i^n forgte, fie fid^ felBft nid^t öergeffe unb baß fie il^n barum nic^t

loglaffen bürfe. Unb ba§ tnar e§ nun, tr)a§ mid§ an 5lffunta'§ unb £)boarbo'§

©ef:präd^en üBer hu ßieBe fo fel)r erfreute, baß hu 6:pofina in i^xex ftet§ au=

ne]^menben 6d§toermuti^ unb 25erbüfterung mel^r unb mel^r fid^ a" tneinen 5ln«

fiepten Befel^rte. SOßoI fu^r fie leiber fort, in ^peinigenben 6elBftt)ortDürfen $PfeiI

auf $Pfeil gegen i^r eigene^ fd^on fo tnunbeS |)era aBaufd^ießen, unb barin öer=

ful§r fie freilid§ gana gegen meine 5lnfid§t öon Dem, tnag man feiner eigenen

$Perfon fd^ulbig ift; aBer tnenn ii^re ScIBftöortoürfe nun fo böEig auf meine

alten 5!Jla]§nungen ]^inau§Iiefen, tüie ptte mir ha^ nid§t eine ©enugt^uung ge=

toäj§ren foHen? 3a, nun fd^alt fie fid§, ha^ fie 5!Jlarco nic^t in ber rechten

SCßeife gelieBt ]§aBe. ©ie ^aBe gemeint: Ipoenn fie nur nid^t§ für fic^ felBft Be=

gel^re unb aEe§ unb jebeS ©lüdt il^m tnünfd^e unb für il^n aum §immel tneinc

unb Bete, fo fei ba§ genug. 5lBer e§ !önne nid^t genug getnefen fein, ha il^m ia

ftatt @lüde§ Unglüdt ^n Z^eil geinorben. Qur redeten ßieBe muffe alfo nod§

ettt)a§ '^Inbereg gel^ören, al§ ha^ man nid§t§ für fid^ felBft, 5lEe§ nur für ben

©elieBten tr)oEe — unb tt)a§ ba§ fei, tna§ i]§rer SteBe gefel^lt ^Bcn möge,

barüBer aerBred^e fie fid^ ben ^o))f unb finbe e§ nid)t
; fie !önne nur fagen, ha^

ettoag in i^rem ^eraen immer geftüftert ]§aBe: !eine, !eine tnirb i-^n fo lieBen
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tote bu i^n IteBft! aber fte l^aBe ntd^t geglaubt, ba§ fte batum ha^ ^eä^t l^ätte,

i:^n für fi(^ jelbft ju bel^alten unb i]§n fo 3U fagen getoaltfam t)on bem 2Bege

toegäubtöngen, tüo er felBft fein (31M erfa^. Uttb aEe biefe il^te Sieben jd)loffcn

bamit, bag fte Dboatbo befd^tüor, fte au§ i^tett S^^tfetn unb 5lengften 3U er=

löfen. hinein Dboaxbo, ber !ein £)en!et unb :^5iIofo)3t)ifd)er ^o|)f tt3at, tou^te

n{(^t§ n)eiter ju anttüotten, al§ bog fte ju gut fei für hk @rbe, ba§ einatge

toeige ßantnt unter ga^llofen gierigen unb graufamen ÜlauBti^ieren. §ätte fte

mir hk grage gefteEt, iä) toürbe, fo Bilbe iä) mix ein, ettoa§ S5erftänbigere§ ju

ertoibern getou^t l^aBen. 5Do(^ nun toar Dboarbo ber ©injige, ntit bem fte no(!^

fprcd)en mochte, unb oBtooI fie aud^ an oielen 2^agen ganj ftumm BlieB, fo

OerüBelte er i]§r'§ nie, im @egent]^eil, er toar fc^on üBer unb über aufrieben, ba§

fte feine SBefu(^e niemals aBtoie§ unb i^n ftunbenlang in i^rer 5läl§e litt. @§

foftete i^n Oermut-^Iid^ !eine geringe Uebertoinbung, ha^ er fo Oiel mit i!§r Oon

^arco reben mußte, aber e§ gelang \f)m, \a er brachte e§ fertig, nur @ute§

t)on i^m 5U fagen; jeben SEag fagte er ettoa§ neue§ @ute§ Oon 50^arco, U§ fic

enbli(^ läd^elte unb iT^m hk §anb reichte. 5Iu(^ fd^eute er !eine ^n^e unb

leine Soften, um ]^erau§äubringen, toa§ au§ feinem alten ©egner gctoorben fei;

aÖein^ ein ganzes ^a^r Oerftoß, o^ne ha^ hk geringfte 6|3ur ba^^in ober bort^in

gezeigt l^ätte. £)a fal^ benn tnhliä) hk 6|3oftna, ha^, toenn Oboarbo fte immer

unb immer toieber Oertröftete, er'^ t^at, um il^r ^Jlut^ ju mad)en, ha^ er felbft

aber ^arco nun Oerloren gab. Unb fo lange fte gehofft l^atte, ^atte fie mit

Dboarbo reben nnh il^m läc^elnb hk §anb geben lönneu; aber al§ fie ni^i

mel^r l^offte, ha oerfan! fie tjöttig in fd^toeigenben ©ram. Unb ha§ geigte mir

am beutlii^ften, ba§ fie für Dboarbo fo gut tote !etne ^iineigung gefaxt ]§atte,

benn hei i^rem gärtlic^en @emüt]§ •— l^ätte fte toir!li(^ ettoa§ für il^n gefül^lt,

fo toürbe fte um feinettoillen hie ^raft gcl^abt l^aben, fic^ ii^rem brütenben

St^merge unb Dumpffinn ni(^t l^inpgeben. S^h^t vergingen 23^o(^en, o^ne

ha% fie mel^r al§ ein :paar !urae 6ä^e f:^roc^. £)oc| ]§atte fte eingetoiUigt, an

lehem 5lbenb mit Dboarbo einen tleinen Spaziergang gu mai^en — bon ber

$orta Slomana bi§ ^ur ^Porta 6an grebiano augerl§alb ber 5!Jlauern längg be§

au§getro(Jneten 6tabtgraben§, too man OieUeid^t einem Seiler, ber im ©raben

feinen §anf ]^a§:pelt, aber feiten einem anbern 5P^enf(^en begegnet. 6tiE unb

ftumm fd^ritten fie neben einanber, unb manchmal, an einem befonber^ fc^önen

fjrü^linggabenb, toenn brüben in ben (^afcinen hit Tlvi\it fpielte unb taufenb

äöagen unb Gleiter ftd^ bort brängten, fül^rte Dboarbo feine arme ^ran!e bi§

3ur ^ettenbrüd^e, unb ba blieben fie ftel^en, o^ne hie fSxMe ^u überfd^reiten, unb

l^ord^ten auf bie Tln\it £)od^ fobalb 5lffunta mer!te, too fie ftanben unb ha^

e§ Xrom:|3eten unb $Pofaunen toaren, bie ha fo luftig über ben gluß l^erüber

fd^metterten, lehrte fie l^aftig um, al§ ob fie fid§ auf einer Uebelti^at betroffen.

3[m 3uni mußte Dboarbo t)erreifen; fein lai^mer SSruber, ber SBinter unb ©ommer
in ber 50^aremma lebte, toar fct)toer erlranlt am g^aulfieber, unb toenn er nid^t

fo lal^m unb ]§ilflo§ gelegen l^ätte unter ben toenigen SSauern, hie um biefe

^a^xe^eit in jenen fd^limmen ©egenben au^^rren, fo toäre Dboarbo getoiß

nid^t Oon gloren^ fortgegangen. @r fd^rieb täglid^ Oon bort an 5l§canio

unb em:pfa^l i^m, hie 6:|)ofina too^l gu pflegen unb ^u betoad^en. £)od^ ba fid^
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nun einmal ^Iffunta an ben abcnblic^en Spogictgang getoö^nt ^attc, fo tDoIIte

fie je^t aud^ auSc^cl^en, of)ne ba^ Dboatbo ba tvax, fie ju begleiten, unb ^§cauio

bem nic^tg 6(i)limmeg al)nte, litt e§. 60 ging fie benn eine§ 5l6enb§ ganj

allein, aber ntad^te nid)t ^el^rt an ber 5Poxta 6an gtebiano ober an ber ^etten=

brüc!e, fonbern fe|te fidj am 5lrno niebcr, unb bic ^inber au§ ben Käufern ber

SSorftabt fpielten um fie; aber, fagten bie ^inber bann au§, bie Q^rau l^abe nur

immer gefeufät unb nid)t auf fie geachtet. Unb bann, al§ e§ f(^on faft ganj

bunM getoorben, fei fie aufgcftanben, hoä) ftatt auf ben i)amm unb hk Straße

jurütfjufel^ren, fei fie unten bii^t am SSaffer im ^iefe lücitergef(^ritten unb hk

^inber tooEen il^r angerufen l§aben, ha^ ba fein 25^eg fei, aber fie feierte fic^

nic^t baran. 5^un muffen hk ©ignori üDiffen, ha^ im 6ommer, töenn ber 5lmo

feilet ift, bie armen g^amilienüäter au§ ber S3orftabt unb bem SSorgo ©an^re=

biano fic§, um i^ren 2:ifd) mit einer gaftcnf^^eife p öerfe^en, auf ben Sifc^fang

verlegen, unb ^tcar mai^en fie'y fo, ba^fie mit biö an hk 6c§en!el aufgeftreiften

Steinen in hzn ging !§ineinge]§en, unb einer öon i^nen trägt eine ^ienfadel unb

leu(^tet bamit in ba§ bunfle äßaffer; ber ^eEe 6cl)ein ^iel^t hk SSarfc^e unb

^ed)k an, unb bann ift'§ ein Sei(^te§, mit 6tadl)elftö(fen ha§ :§erBeitx)immelnbe

^etl^ier gu f:pie§en. 6ol(^ ein Häuflein gifc^er ftanb mitten im 5lrno, too

berfelbe gan^ feiert tnar; ober gtüifc^en il^rem 6tanborte unb bem Ufer, an totU

c^em hk 6pofina tüanbelte, lag ein ©d^lunb unb ftar!e Strömung, benn ber

launif (^e g^lug tüül)lt fi(^ balb ba balb bort fein tieffte§ ^ett. äßie nun hk

©pofina ben geuerfc^ein fa^ unb hk bun!eln @eftalten, bk ba mitten im i^luffe

ftanben, mu^ fie in i^rem terftörten @eifte gemeint l^aben, fie fd^aue i^

brauche nic^t ju fagen, toa§ fie 3U fd^auen glaubte, bk arme 5^ärrin, unb ^ging

in'§ Sßaffer, gerabe auf ba^ Si(^t gu, unb bk ^i]ä)n ^örten fie f(^reien: „2)ie

glamme! bk flamme!" ^^ber bk 3^fcl)er l}atten !aum aufgel§or(^t unb fid§

ber ^id)tung ^ugetoenbet, too^er bie 6timme gefommen, ba toar fd^on 5ltte§

ftumm unb fie fa^en nic^t^. ßrft ^toei 2^age fpäter tourbe ber ßeid^nam ber

6|)ofina Ui 6igna im ^o§en 3tö]^rid)t aufgefunben." —
6elbft ßmilio fül^lte, ba% er, Ui feinem traurigen !^kk angelangt, nid§t

berebter fein !onnte, al§ inbem er fi^toieg. @r f(^toieg, aud^ toir fa§en ein :paar

^Jlinuten toortlo§, unb nur bk Stimmen be§ gluffe§ brausen fangen unb feuf^ten

burd^ bk ^adjt

„Unb ^Jlarco? unb Dboarbo?" fragten toir enblid§. „S3lieb ^Dlarco töir!=

li(^ Oerfi^oIIen?"

„— S^ein! bk ©pofina ^atte in i^rem uml^üUten SSerftanb nid^t baran ge=

bad^t, ba^, toie ba§ 6prü(^toort fagt, um Albernheiten ju begei^en, e§ nie ^u

fpät ift, unb ba§ man fi(^ ben ^o:|3f nid§t e§er Oerbinben foH, al§ U^ man fid^

il)n gerftogen ^at. 6ie toar ^u frü^ oer^toeifelt. ^alb nad^ il^rem 2^obe !am

ein Florentiner ton einer üteife ^urüd^ unb t)erfid§erte, er l^abe 5!Jlarco in $ari§

auf ber 6tra§e getroffen, aber ^arco 1:}dbt nad^ ber anbern Seite gefd^aut unb

i^n nid§t erlennen tooHen. Unb f:päter !amen au(^ noc^ anbere 3^ac^ri^ten, bie

e§ gana fidler mad^ten, ba§ ^Dlarco fi{^ toeber um'§ ßeben gebrad^t nod^ ben

35erftanb oerloren ^atte, fonbern unter einem angenommenen 5^amen in ^ari§

lebte, freilid§ nur im £)ienft unb ßo^n eine§ franjöfifi^en SSilbl^auerg aU ge=
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toö^nlid^et SSoj^atote. Unb oBtool tc§ nid^t ben!e, ba^ er'§ nun no(^ t)tel

toeitex geBxa(^t nnb ft(^ jemals ülu^m ertnotBen ^aBen iDütbe e§ mag
ja au(^ in anbexn ßänbexn @enie§ geben, x^ tnitt'^ jugefte^^en, aber ha'^ txn

%tmt, ha^ in unfexem Italien ni(^t§ 9te(^te§ getüorben, auf beut geizigen S5oben

be§ 5lu§Ianbe§ Blühen unb gebeil§en lönnte, hd^ toxxh man vm nimmermel^x

einteben bennoc^ aBet ttauexte i(^, txauexten totx 5lEe, al§ tüix tüiebex

ein 3a!§x f^ätex öon ^iJlaxco'g öoxjeitigem @nbe ^öxten. @x texmieb in $axi§

atte italienifc^en ßanb§Ieute, pmal fold^e, W i^n ]§iex gelaunt l^atten; boc^ !am

ex mani^mal nad§ einex Dftexia, hk ein ^talienex ^tli, in ixgeub eincx S5ox=

ftabt, be^-en 9^ame mix entfallen ift. 3n bex Dftexia :|3f(egte fi(^ aEexlei S5ol!,

mel§x ©efinbel al§ anftänbige Seute, ju t)exfammeln : ^obeEe unb S9än!el|ängex

unb ^oxaEentiänblex unb Dxangentjexlöufex. £)iefe§ S3oI! texüBelte e§ meinem

gxeunbe, ha^ ex fo ftol^ toax unb !ein Sßoxt mi il^nen töec^felte, unb fie mein=

ten, ba^ ex nid)t§ SBeffexe§ al§ fie felBft fei, ex, ein Blo^ex SBojjatoxe. Unb

eine§ Xage§ ^^xa^ 5D^axco jum exften 5!Jlal mit einem tion i^nen, nämlic§ mit

einem ^äb(^en au§ ben ^IBxuäjen, einem 5!JlalexmobeE. 5lBex bex SBxubex obex

©elieBte be§ 5!Jläb(^en§ na^m ha^ üBel unb fing §änbel mit htm tjex]§a§ten

5D^axco an, unb 5lIIe gaBen bem ^exl -Rt^i unb xül)xten feinen gingex, al§

5D^axco hxt Dftexia bexlie^, bex 5lBxu35efe aBex ii)m mit gezogenem 5[Jleffex na(^=

ftüxjte. 5Jlaxco Be!am einen 6ti(^ in hxt 6eite unb ftaxB im §of^ital. — —
3Ba]§x]§aftig, ha f(^lägt'§ l§alB öiex! 3(^ fpute mid^ unb fage bon Dboaxbo nux

nod^ !ux3, bafe ex fi^Iei^texbingg ^ffunta'§ ßei(i)e na(^ feinem @ut in bex 5}ta=

xemma öexBxingen unb boxt BegxaBen laffen tooEte, um toenigften§ fo oiel öon

i]§x Bei fi(^ p l^aBen. 5lBex 5l§canio tl§at'§ x^m nic^t ju lieB; aud§ füx ben

toax fein Bi§d^en ßeBen nun ni(^t§ mel§x al§ Xxauex um bie tobte S3xubex§=

to(^tex, unb fein (Selb unb ba§ SSiEino ma(^ten x^m feinen 6:pa§ me^x, unb

ex, bex Bi^^ex fo gut fein l^oIjeS 5lltex getxagen, fxäuMte unb lie^ fid§, el§e ex

[taxB, ben ßnttouxf öoxiegen eine§ :pxä(^tigen @xaBmaIe§ füx ftd§ unb 5lffunta.

Unb toenn hxt 6ignoxi moxgen obex toann e§ fei htxi fleinen S:|3aäiexgang na(^

6an ^iniato l^inauf nid)t fc^euen, ha oBen liegen hxt S3eiben, unb bex äBäd^tex

be§ ^ixi^'^ofeg toixb ^^nen füx ein !Ieine§ Xxinigelb gexn bie jtoei ©xäBex

geigen mit bem au§ unfexem ©tubio i^exöoxgegangenen ©xaBmal. 3a, t)on

meinem ^eiftex gxancegco ©axt^i xül^xt bex exfte ©nttüuxf ^ex, bot^ l^aBe i^ feine

Seid^nung in toefentließen 6tüilen öexBeffext, unb ha 5l§canio in feinem 3^efta=

mente hxt ©umme feftgefe^t l^atte, toeli^e 6axd^i füx ben 5}laxmox unb hxt ^xBeit

Befommen foEte, unb ha hk 6umme !na:p:p Bemeffen toax, fo na^m mein ^[Jteiftex

no(^ hm Soxfo be§ „2eitftexn§" an fi(^ unb fteEte il^n Bei fid^ auf, guexft im

6tubio, bann aBex, toeil bxinnen fein $Ia^ mt^x toax, im §ofe, unb iebe§mal,

toenn nic^t ein 5lmexifanex, fonbexn ein funftöexftänbigex gxembex un§ Befud^t,

fo seigt il^m g^xance§co ha^ öexftümmelte Sßexf unb fagt: „S)a§ l^at mein Beftex

6d)ül[ex gemad^t!" unb ift auf 5Jlaxco ftolj, ttiä^xenb bod^ 5Jlaxco nie fid^ feine§

^eiftexg gexül^mt, öielmel^x im @xunbe feine§ §exäen§ immex mit @exingfd^ä|ung

auf ben SBüftenfnetex l^exuntexgefel^en l^at. Unb toeil gxance§co l^eute fxü^ —
nein, i^ mu§ fagen, geftexn fxüT§ — ausgegangen toax, fo l^aBe i^ hxt @^xe

ge]§aBt, biefen 6ignoxi ha^ 6tubio unb aud§ 3Jlaxco'§ §intexlaffenfd§aft p
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geigen unb il^nen feine trüBfelige ©cfc^id^te 3U erjöl^lcn. 6te toar lang, üBer*

long, bic ®efd)t(^te, unb i^ ^dbt tDoI bie Siegel auger 5l(^t gelaffen, ha^ \tht

^utjtücil !urä banett, fonft ift fte'§ ni(^t, itnb tüag ba§ 6(^limm[te ! i^ fc^e,

bog i(^ bie 6ignon crnft^ftet gentad^t IjaBe, qI§ e§ meine 5lBfi(^t tt)at. S)o(^,

6ie tt)erben mix betjeil^en unb Beben!en, ha^ iä) nur feiten gu bem @lü(!e ge=

lange, eine ^aä)i fo ongenel^m ju t)etBtingen, unb tDentt i(^'§ ^eute ni^t 16e{on=

ber§ gut treffe, fo ift SfaBeUa bereits löngft tüad) unb fi^t aufregt im S5ettc

unb ertüartet mein §eim!ommen unb — :per S)io ! e§ fängt ft^on an gu tagen,

^offentlid) ^dbe \^ hk Signori nic^t ^um legten 50^al gefeiten, unb ein anbcr

5JlaI erjä^^le it^ 3^nen ettt)o§, ba^ 6ie überzeugen tüirb, ha^ nic^t aEe 3^Ioren=

tiner fo Iafter]§aft finb toie Waxco unb ni(|t aÖe unfere S3Jeiber fo t^örii^t toie

5lffunta." -
äßir Blieben nod§ eine SGßeile am offenen g^enfter fte^cn. S)ie Sd^ritte bcS

eilig naä) §aufe ftürjenben toilio öer^^aHten, al§ er bie $öl§e be§ ^onte a

6anta Sirinitä erreicht l^atte unb bo:|3:|3eIt f(^neE na(^ bem jenfeitigen Ufer ab=

toärt§ lief. S^ur ber 5lrno raufd^te, tnie er hu ganje 5Jla(^t, tnie er feit unben!=

baren Seiten gerauf(j^t l^atte. Qm Dften, über hem $onte S5ecCi^io, toarb e§

l^eEer; an bem erft no(^ grauen, bann ttjei^en, bann blauenben §immel ftanben

garte $IßöI!(^en ööEig beh3egung§Io§ ; benn ber Sä^inb fd^Iief in hen 5Jlorgen

hinein; bie Suft ]§atte ft(^ tnenig abge!ü]§It in ber ^a^i be§ g^rü]§fommer§, aber

rein unb bur(^ft(^tig tüar fie toie geftern, el§e e§ 9^a(j§t getüorben. 6c^on je^t

ernannten tt)ir auf'§ beutlid^fte hk ernften ßinien ber fd^tüarj unb ttjcig tncru=

ftirten fjagabe öon 6an ^[Jliniato, unb in @eban!en erftiegen toir ben [teilen,

büfteren ßl^:|3reffengang, ber l§inauf fü^rt. Qe^t gu biefer 6tunbe ging il§n !ein

^^obter unb !ein Sebenbiger, aber an lebtm ^benb l^atten Inir t)on biefem un=

ferem genfter au§ ätoifd^en btn fd^tüarjen, U^ 3um SSoben bi(^tbett)a(^fenen

Stämmen bie gackeln ber Seic^enträger fid§ langfam bergan betoegen feigen, —
toanbernbe 2i(5t:|)un!te, tpeli^e erglänzen unb öerfd^toinben unb toieber aufglimmen

unb toieber tjerfc^toinben tok Erinnerungen, bk gu (S^rabe gelten. Unb inbem

toir ie^t fo ftanben unb I)inauff(Rauten, unb ba^ ernfte, blaffe, tion fd^toeren

gurc^en burd^jogene 5lntli| ber ^ri^e in bem toei^en borgen tokbex auf unS

l^erabblidte, ba brau(^ten toir !einen ^^ül^rer. um p bem ©rabe ju gelangen,

bem ©rabe ba oben auf bem nun balb öon ber 6onne beglän^ten ^ergürc^^of,

too ^Iffunta SSanuteEt bk ü^u^e gefunben, bie l^ier unten im Seben ju finben fie,

fo f(^eint e§, gu tl^örid^t getoefen.
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@§ toat am 17. geBtuax 1869, aU i^ t)ot ben 2:^oten ber ©tabt 2:tt=

|)oli§, ha, too il^te hätten fid^ f(^atf gegen ben toüften 6anbgüttel oBfe^en,

toeli^et fie nmgtBt, in einet tei^enben ©rn^pe t)on ^anlBeet=, Drangen= unb

DlibenBännten mein Eeineg Saget anffc^lug. ©et^atb S^loi^lfS, bet gliidtlid^e

5lfti!ateifenbe, ^atte fein 3elt eben bafelbft etti(^tet. @t foEte meine ©j^ebition

cntlaffen unb fd^ien mit feinen ^tfolgen unb feinen fteunbfd^aftlid^en S©ünfd)en

meinem Untetne-^men hie glüdtlit^fte SSotBebeutung ^u tetlei^en. ^alb etfc^ien

auf ^Pfetben unb ©fein We§, tüa§ hk euto^äifi^e ®efeEf(f)aft bet 6tabt auf=

Btingen !onnte. ^ein ^iemonteftf(^et ^o^ &m\eppe l^atte f(^on feit btei S^agen

gum legten ^ale feine culinatifd§en ^ä]^ig!eitcn füt euto^äifd^ geBilbete ©anmen
§u :6etl^ätigen tjetfuc^t; ein 5!Jbft!cot:p§ toat xequititt ^otben, unb Big gegen

5l6enb Blieben tüit ^ufammen Bei ^uft! unb %an^, ttan!en tei(^lid§ auf ^önig

unb 35atetlanb, auf mid^ unb meine ©tfolge, auf i)ieienigen, tnelc^c

öot mit biefelBe Sttage gebogen unb gtüd^Ii(^ ]^eimge!e^tt traten, unb tneil^ten

ein ftille§ (S(a§5Denen, hk fetn öon bet|)eimatl§ il^tem 6tteBen ha^ ßeBen ge=

o^fett Ratten.

5luf bet ©tenje bet SBüfte ]§atte \^ mit fo nod§ einmal bie geimatl^ \)ox

klugen gefül^tt, Deutfd^en, ©nglänbetn, Qtalienetn, gtanaofen, gollänbetn unb

in i^nen (Suxo:|3a nod^ einmal hk §anb gebtiidtt, noi^ einmal ein SSilb euto=

:|3difc^en ßeBen§, ton bem id§ auf fo lange fd^eiben foHte, ^u teid^et, nad§l§al=

tiget ©tinnetung in mid^ aufgenommen.

6tiH tnat hk 5^ad^t, t^eld^e bem lauten, leiteten 2^age folgte unb tneld^e

einet noc^ ftiHeten 3iitoft öotl^etging. Sßenig fd^lief ii^ unb faft f(^tt)eigenb

tüed^felte i(^ mit ^etl^atb 9tol§lf§ am nöi^ften 5)lotgen ben legten §änbebtuc^,

Beftieg mein ^ameel unb gog ftill unb etnft in ben 6anb l^inaug mit U3e^=

mütl^iget (Stinnetung an i)a§, toa§ iä) t)etlie§, an 2)ie, tneli^e iä:) HeBte unb el^tte

in bet §eimat]§ unb hk iö) fo lange ni^t tüiebetfel^en follte — aBet aud§ mit
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freubic^cx .^offitiinci auf eine c^Iüdltd^e §etm!e^t nnb bem feften StötÜen, tneinem

fSoxi)abm ^l)ti\x\ä)e, tnteEectuette unb tnoralifc^e 5^taft ju o:|)fetn, |o biel mit gu

@eBotc ftanb.

Söenn ic^ gett)u§t I)ätte, ba^ mein 6c^t(!jal mic^ länget aU fünf Sa^te in

ben unBelannten ©egenben be§ bet^ängni^t)oEen 6ontinent§ jutüdf!^ alten tüütbe,

]§ötte ic§ tDoI ben ^IJlut^ gel^aBt, jut 5lu§fül§tung ju f(^teilen? — Sänget al§

fünf Sa^te eine gön^Iii^e geiftige Sfolittl^eit gu etttagen inmitten l^attet (Snt=

Bel^tungen, t)oE!ommenet ©ntfagung, unetBittlid^et ^tanfl^eiten unb btoT^enbet

©efa^ten ift me^t, al§ felBft glü^enbet @nt^ufta§mu§ auf fi(^ ju ne'^mcn

lieBt. — ©:pätet fteilid^, entfetnt i)on bet fteBetl^aften §aft unb hen mannig=

fad§en ©enüffen euto^päifd^en Sel6en§, letnt man Qeii unb Sftaum anbete Beut=

tl^eilen, it)itb 16ef(j§eibenet in feinen Seelen, jä^et in bet 5lu§fül^tung feinet ^läne,

gebulbiget im 5lu§I)atten unb Seiben.

^öt:|3etli(^e ©lafticität unb 2ßibetftanb§!taft in ^tan!l^eit unb ^Infttengungen

unb bie natütlic^e @aBe, mit ^enfc^en aUtx 5ltt in einet ftembattigen SCßelt um=
guge^en, finb bie unetIä§Hc§en S5ebingungen, mit benen bet @ntbe(!ung§teifenbe

Begnabet fein muB; @ebulb aBet ift bie SLugenb, tnelc^e ba§ (Sel^eimni^ be§

@tfoIge§ Bitgt. 6ie 5U üBen ift ni(^t leicht, unb manchen f(^it)eten ^am:pf

but(^!äm:|3ft bet Sfleifenbe, el§e et in biefet §inftd^t au(^ nut einigetmagen ge=

läutett but(^ hu Unt)etftänbig!eit unb llnpt)etläffig!eit bet ^enfd^en feinen

3[ßeg finbet.

2Bit but(^toateten ben 6anbgüttel, bet ft(^ Iäng§ bet ^üfte etfttedt, üBet=

ftiegen ha§ Xatl^unageBitge mit ben i;tiften unb ftuci^tBaten g^Iugt^Ietn feinet

füblii^en 5lB^änge unb lagetten in hem tiefgef(^nittenen I^l^ale t)on SSeni Ulib

mit feinet :|3tä^tigen Oliöentoalbung. Diefe ift bet te|te gto^attige S5egetation§=

effect be§ @eBitge§. 5^oc§ sengen bie Bteiten, flachen glugtl^älet obet 3Babi§,

meldte man :|3affitt unb bie ftd§ bet gtoßen 6t)tte jutcenben, t)on bet geit*

tneifen ^o^i^ai be§ ^egen§. i)od§ aud§ biefe Sone fd^Iiegt mit S5onb=

jem ah.

3e^t folgen ununtetBtoc^en iene toüften, mit üeinen, aBgef(^Iiffenen 6tein(|en

Betootfenen ©Benen, tüeld^e hk üottnaltenbe 5ltt bet äßüfte Bilben unb ©etit

l^eigen. D^ne 5D^enfc§en, ol^ne SCßaffet, ol§ne SSäume, faft o:§ne SeBen bet Um=
geBung aie^t man ba^in, unb 6o!na etteid^t man fd^on mit boEet @m^fängli(^=

fett füt hie 2ßo]§Itl§aten einet Oafe unb mit auf ein öetnünftigeg ^a% tebu=

citten 5lnf:|3tü(^en an eine folc^e. (Sine SSetBercoIonie, toeld^e einen Dialect, bet

hem t)on W:jahame^ ndi^e fte:^t, f^tic^t, Betool^nt feit ^a^t^unbetten biefe Dafe

unb Betoal^tt mit bet 3ä^ig!eit ii^tet ütace i^te ^pxa^z unb nationalen @tgen=

tl^ümlid^leiten. 6übli(^ öon 6o!na et^eBen hie fogenannten „fd^toataen SSetge"

i:§te finfteten §äu:ptet, unb jenfeitg biefet toitb hie äßüfte nachtet, fteiniget, leB^

lofet, al§ 3ut)ot, Bi§ man jene Dafencom:pIeje etteii^t, toelc^e ha§ eigentli(3§e

geffan Bilben.

3e|t lagett man täglich untet ben 5!Jlauetn t)on 6täbt(^en, bie mit il^ten

Se^m^äufetn unb 5Jlauetn unb il^ten hie 6tabt ^oä) üBettagenben @tb=6;ita=

bellen, inmitten il^tet ^almengätten bet Inmutl^ ni^i entBe!)ten. £)et fd^toatae

Z'ijeii hex SSeüöüetung nimmt aEmälig ^n. 3'n ^^^ a^^W^^ften ©lud bet
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Unfenntni^ be§ SSeffercn unb ber S5ebüxfnt^Ioftg!ett lebt l^tet ber ^Jlenfd^ fein

fcef(^ctbene§ £)afein unb ift um fo IieBet)ottet fetnex ©(^olle ^uget^an, je mel^r

er auf btefelBe Befc^xänÜ ift unb je ntül^fantex ex bex axmen UmgeBung feine

%iftenä aBgetoinnt. 25oni 5!}loxgen öi§ jum 5lBenb !naxxen hk l^ol^en ©exüfte

au§ $PaImen^ol3, öon benen ba§ SOßaffex au§ ben toeiten SBxunnen bux(^ 5}lenf(^en

unb @fel l^exaufgetüunben toixb. S)ux(^ gafjllofe ^anälc^en, tüelc^e bte ganzen

(Säxten in üeine SSiexetfe tl^eilen, exgieBt fi^ bex BeleBenbe Qn'^alt unb exmög=

lid^t bie ßiultux t)on SBei^en unb ©exfte, ben noxbifc§en ©etxeibeaxten, unb ton

6oxgi§um obex Duxxa unb ^eniciEaxia obex ^ud§n , ben ^'legexcexealien, hu fic^

l^iex üBex hk Sßüfte trieg Bxübexlii^ hie §anb xei(^en.

Sßei bex öollftänbigen 6id)exl^eit, toel(^e S^xi^olitanien d^axa!texiftxt, Iang=

]am xeifenb exxeic^te i(^ Muxfu!, hk §au:ptftabt biefex öaften, toüften, fpäxli(!§

iöeööüexten ^xoüinj S^effan, be§ Ie|ten Soften» bex tüxüfd^en §exxf(^aft, exft

am 26. 5!}läx3 , oBgleid^ man ben Stßeg fel)x gut in 24 Bi§ 30 2^agen guxütllegen

!ann. 3(^ ^atte !eine @ile, biefe exfte §au:ptftation meinex ^eife ju exxei(^en,

benn ic§ tnu^te, bo§ eine S5oxnu!axaöane fc^on box einigen Monaten aufge=

16xo(^en triax unb ba§ ftc§ nic^t fo Balb eine 9f?,eifegefeEf{^aft tüüxbe jufam^

men finben laffen.

gxü^ex tüax hk ^axaöanenftxa^e üBex Muxfu! nai^ SSoxnu hk BeleBteftc

aEex 6txa§en, tod^e üon bem 5[n;ittelmeex pm txo))if(^en ^fxüa fü^xen, unb

toenn einige, toie hk öon S5engl§aft nad^ SÖabai unb hk t)on ©iut am 5^il

na(| i)ax ^yox, Jüx^ex finb, fo ^eii^net ftd^ hk S5oxnuftxa§e boc^ bux(^ hk §äu=

fig!eit iT^xex äBaffexftationen unb buxd) il^xe ja'^Ixeic^en S5egetation§centxen au§.

£)iefe llmftönbe inüolöixen inenigex Belabene unb Beffex genä^xte ^ameele, mit

üixjexen ^agemäxfc^en unb bex Möglid)!eit öftexex §alt= unb ülul^eplä^e. 51I§

bex 6!Iat)enl^anbeI no(^ mel§x ftoxixte, fel^Iten in feinem 3a]§xe meljxexe ^axa=

t)anen auf biefem Sßege pm 6uban, ttjel^e Bei bex 9ftüi!!ei§x nic§t feiten 2^aufenbc

t)on ^ö:|Dfen ftax! toaxen. 6ie fül^xten Baaxeg @elb in f^oxm üon öftexxeic^ifd^en

unb f:|3anifd)en ^l^alexn, Stoffe au§ SSaumttJoEe unb 6eibe, %u^, 6ammet,

©ffenjen, ^oxaEen, SSexnftein, ©Ia§^exlen u. f. tn. in bie 5^egexlänbex unb

Bxai^ten ©txau^enfebexn, ©IfenBein unb l^au|)tfä(^Ii(^ 6!Iat)en guxüd. Diefe

glüdlid^en Sage füx 25oxnu unb 2^xi^olitanien finb feit lange öoxüBex; bex

©!(at)enl§anbel ift aBgefc^ltJäi^t unb anbexe S^ele, anbexe Untexne^mex unb anbexc

6txa6en finb tjoxttjaltenb getüoxben.

3m $lßeften be§ nöxblic^en 5lfxi!a finb e§ BefonbexS hk untexnel^menben

^aufteute öon üll^abame», toeld^e enttnebex üBex 9t^at unb 5lix nacj l!ano, htm

gxo^en §anbel§centxum bex §auffaftaaten, ^iel^en, obex fi(^ üBex Xuat na^ %im=

]6u!tu, bem @m:poxium be§ fexnen 2Seften§, toenben. 3m Often be§ 6uban
aBex finb e§ :§au:|3tfäd)Ii(^ hk unexmüblid§en ^aufleute t)om 5^il, bon^oxbofan,

8ennax, 6(^enbi, 5£)ongola, hk tnol untex bem genexeUen 9^amen bex S)f(^el=

läBa obex %tjal @l ^a^ax, b. ^. ^nbex be§ 6txome§, ^ufammengefagt toexben,

tt)eld§e bex §anbel ton £)ax f^ox mono:|3olifixt l^aBen unb tnel(i)e ben öon äBabai

mit ben Mobf(^aBxa, ben S5ett)o]^nex*n bex Oafe 5Dfd)alo, cixca ^e^n Sagexeifen

fübli(^ t)on SSeng'^afi gelegen, tl^eilen. Zxipoli^, bex natüxlid)e ^u§gang§:|3un!t

bex SSoxnuftxa^e, fud^t, feit bex §anbel mit biefem Staate juxüdgegangen ift,
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ben Söeg na(^ äBaba'i, her \e^x longc imtetBtod^cu tnat, tüiebet aufjunel^men

über ffeffan, XiBcftt imb S3ortn, unb Betl^eilicjt ficf) an bem ,^anbel mit ^ano

üBer 9i()at unb 5lir.

5Der fd)ttiQ(^e §anbel, bcr birect mit SÖornu öon 5^otben l^er untexl^alten

tt)irb, ift in ben §änben einic;er unbemittelter Xri|)oIitaner unb g^effaner, tjor

OTeni ber eben genannten 5!Jlobfcf)a6ra unb ber S9etoof)ner öon ©atrun, einer

geffanortfd^aft, tüeld)e öier %a^e füböftlic^ t)on ^Jlurfu! liegt. i)iefe (enteren

t)or3ÜgIi(^, bk jogenannten ©aterna, ^abtn al§ ^JletaBetia, b. ^. at§ ©lieber

einer erBlid^ religiöjen ©enoffenfd^aft, bie größte Seid^tigMt jur SÖereifung ber

t)eri)beten SSornuftraße. 5Diefe öerläuft nämlid§ ungefähr ha, tüo bie SSetnol^ner

ber iüeftlidien |)älfte ber großen SBüfte, hk Xuareg, mit benen ber öflli(^en

§älfte, ben 2^ibBu, pfammenfto^en. 6ie fällt eigentlich nod) in ha^ ©ebiet

be§ le^teren, tüie benn auä) ba§ Säuberen ^auar, bie gro§e Dafe auf ber S5ornu=

ftrafee, t)on il^ren Seuten Bet)öl!ert ift; botf) tüirb fie me^r al§ Beftric^en öon

ben mäi^tigeren unb !riegerif(^eren 2^uareg. SBeiben gegenüber befinben fid^ hk

3Rerabetia öon @atrun in günftiger ßage. £)ie Xuareg ref:pectiren fie i!^re§ re^^

ligiöfen ß^ara!ter§ toegen unb hk Zibln finb i^re näc^ften SSertüanbten, ba hk

©aterna faft aUe il^re fjrauen au§ bem Xibbulanbe Slibefti ht^k^tn, beffen

%öä)tex be§ beften 9ftufe§ genießen, töa§ 5lnmutl^ unb 5äu§lic§en (iinn betrifft.

60 finb bie ©intoo^ner öon (Satrun bie ßin^igen, tt3eld^e mit einer getniffen

©ic^er^eit tnagen !önnen, hk ^ornuftraße allein 3U bereifen, tüä'^renb hk

übrigen 5^ri:i3olitaner unb geffaner, unter getuöl^nlid^en S5er^ältniffen U)enigften§,

hk ^ilbung öon ^araöanen abtüarten muffen.

3Benn i^ für meine ^erfon tool getüagt ^aben tüürbe, auäj o^m ^ara=

öane hk Steife ^u unternel^men, fo öerl^inberte miä) ho^ ber 5luftrag haxan, mit

bem mid) bie ^xeußifi^e S^legierung betraut l^atte. i)er 'B^exä) Dmar, $errf(^er

öon Söornu, ^atte fid^ tüä^renb feiner langen S^legierungg^eit euro:|3äif(i)en, f:|3e=

cieE beutfi^en S^leifenben gegenüber, S5artl§, Döertneg, ^ogel, üon SSeurmann,

3flol^lf§, ftet§ fo gerabe, lieben§töürbig, freigebig unb tolerant gezeigt, ha^ unfere

^legierung befc^loffen l^atte, bem brat)en 3^egerfürften eine banlbare 5lner!ennung

feinet S5erl^alten§ in ©eftalt t)on ©efd)en!en «Seiner ^ajeftät, unfereg ^aifer§

unb ^önigg, 3U 5l^eil tnerben ju laffen. £)ie Ueberfü^rung berfelben tüar mir

anvertraut toorben unb legte mir hk 35er:|3flid)tung auf, ben fidleren ^obu§
einer ^arabane gu ttJä^len. 3c^ ^atte alfo bie 5lu§fi(^t, ungefäl^r für ein 3a^r

—

benn häufiger fommen !aum ^araöanen naä) SBornu gu 6tanbe — auf bie

§au:|3tftabt tion fjeffan, ^Jlurfu!, befcl)rän!t gu fein, unb biefe 5lu§ft(^t toar nid^t

l^eiter; benn e§ gibt nii^t leitet einen unangenehmeren, langtüeiligeren, unge=

funbern 5lufent]§alt, al§ ha^ ftaubige, fd^attenlofe , einfome, fieberreid^e ^urfut
6eit ^[Jlurfu! feine frül^ere S5ebeutung al§ §anbel§= unb 6ta^elpla^ em=

gebüßt Ijai, ift nii^t allein fein 9teic^tl§um t)erfd)tx)unben, fonbern alle Energie,

aEe Unterne]^mung§luft ber ©intool^ner baT^in. 3n l^armlofer ®utmütl§ig!eit unb

ftiHer ütefignation entringen fie h^vx f&ohen il^rer S3äter mü^fam, tt)a§ il^nen

äum ßeben abfolut notl^toenbig ift, laffen fid^ öon iljren @out3erneur§, bie meiften3

toeber i^re S5ebürfniffe öerftel^en nod^ ben SSunfdt) l^aben, benfelbeu ©enüge gu

leiften, au^^lünbern, unb finb babet nod^ fo Vergnügt unb l^eiter, aU i^x I)arm=
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lojex Sett^tftnn mit ftd) Bringt. @§ ejiftixt in bex SEl^at !aunt ein fo gut=

tnüt^iger, :§axmIofex 6(^Iag 50^enjd§en, al§ ba§ 5Dflijc^Iing§t)oI! t)on ^^egexn, %Mu,
^IxaBexn nnb S3etBern, tüeld)e§ bie SBetno^nexfc^aft öon geffan Bilbet. S)ieB=

fta^l ift txo| i^xex 5lxmnt]§ faft nnbefannt, unb exft feit ^xemht an§ bex ettoa

300 5jiann ftaxfen @axnifon unb au§ ben in hk\e g^exne t^exBannten tüxüf^en

SSexBxei^exn hie Stabt ^utneilen unfic§ex ntai^en, öexft^Iie^t man 5^ac^t§ hk

§äufex. 6eI6ft ha§ ßaftex — unb in bex Unfittlid)!eit üBextxifft ^uxfu! jo=

tool hk eigentli(^en D^egexftäbte , aU hk bex 5Jlittelmeex!üfte — öexliext Bei

bex §axmIoftg!eit 5Dexex, bie e§ güi^ten, in ettoag jeine @!el!^aftig!eit.

güx ben ^fteifenben Bietet Wluxfu! ha^ ^ntexeffe eine§ et]§nogxa:p]§if(^cn 5}lu=

|eum§. 5IEtäglid§ jux Seit bex gxö^ten 2^age§t)i|e !ann man auf bem ^ax!te

5lIIe§, tt)a§ hk t)exf(^iebenften Stämme bex ^^egexlänbex an ^^^fiognomien

liefexn, Ütetiue :pafftxen laffen unb fc^on l^iex hk gaBxicate unb ©x^eugniffe bex

meiften 6ubanlänbex ftubixen. 5luf bem 5Jlax!te concentxixt fic^ unb culminixt

ha^ ßeBen 5Jluxfu!'§. 5lEe§, tt3a§ auf bie !ümmexlid)e ©xnäT^xung unb auf hk

f:päxli(3§en SSebüxfniffe unb (Senüffe bex geffanex SSe^ug ^at, tdixh l^iex t)on gxauen

unb Wdh^m feil geBoten, tnelc^e l^intex il^xen au§ ^PalmBlättexn geflochtenen

^öxBen fioden unb au§ ben i^exfc^iebenften Sänbexn ftammen. ^a finb hk

f(^Ian!en, mu§!el= unb fettaxmen 9fle|)xäfentantinnen bex S^iBBufamilie mit il^xen

länglid^en, exnften, xegelmä^igen @efi(^texn, il^xen ^aT^Ilofen §aaxf(ec§t(^en, i]§xen

öielen 5lxmBänbexn au§ ©IfeuBein obex §oxn, i^xem §aI§Banbe au§ ^oxaEen,

5l(^atftütf(^en unb ^auximuft^eln, i^xem !o!etten ^oxalIenct)linbex im xei^ten

9flafenftügel unb i^xex buuMBxoncefaxBigen §aut. £)a finb hk geffanexinnen

mit il^xen c§axa!texIofen ©efid)texn, ^äfelic^, fc^mu^ig unb px gettBilbung ge=

neigt, mit il^xen mannigfaltigen §autfaxBenüancen unb no(^ mannigfai^exen

ß^oipxen, bie nux ein gemeinfame§ S&anb in bem aUfeitig öexBxeiteten (S;o§me=

ticum eine§ ©emift^eg öon £)el, Si^^^t, ^^leüen, 6anbel^ol5 unb bexgleid^en

l^aBen, ba§ man mit SSuttex ju einex ^ommabe öexxeiBt. ©ogax hk fette, eBen=

]§ol3fd)toax3e 5Jlu§gofxau au§ bem fexnen 6üben mit ben xüffelaxtig öoxge^exxten

unb hnx^ faft t]§alexgxo§e in fie eingefügte ^noc^en:|3latten in i^xex Sage fijixten

ßi:|3:pen fel^lt nid^t. Ma:p^exnb tüanbelt fie ha^in, benn Beim €>pxz^en fd^Iagen

hk platten in i^xen ßi^:pen aufeinanbex, unb ^aii no(^ an bem ^feifenftummel

i^tex §eimat5, bex im ^inltl be§ öex^ex-xten ^unbe§ ^öngt, feft. — 3BeI(§ ein

ßontxaft ^tnifd^en i^x unb jenem exnften, fd)önen, fxembaxtigen 5fJläb(^en "oon

gxaugelBex §autfäxBung, mit ben f:|3xe(^enben klugen unb hen faft iübifd^en

3ügen! ©Ben fo unä^nlic^ ben ^IxaBexinnen tnie ben Xuaxegfxauen unb ben

5Jlegexinnen, ift fie auf bem ^laxlit eine eBen fo fxembe ©xfi^einung, aU ii)X

6tamm, bex bex i^eHata, mex!tt)üxbig BleiBt inmitten be§ centxalafxüanifi^en

25öl!exgemifc^e§. S5etxa(^ten \t)ix Jene ^o!ette mit hevx ftoljen (^l^ignon in

^oxm einex Bxeiten §elmcxifta, toie fie no(^ einige SSoxnuftämme au§ bex fxüljex

aEgemein üBIid^en SanbeStxad^t BeiBel^alten l^aBen, unb hk f(^Ian!e S5ag^ixmi=

fxau mit il^xen ^iexlic^en, faft l^üBf(^en Sügen unb ifixem !ux5gefc^oxenen ^o:|3f=

l^aax, beffen SSexluft bux(^ aufgelegte glec^ten au§ fc^tnaxggefäxBten $flan3en=

fafexn obex au§ ©i^afg^aaxen exfe^t ift, unb geftel^en tt)ix, ba§ aud) in jenex

gexne hie 5D^oben mannigfach, xaffinixt unb gtüingenb finb.

3)eutf(^e SRunbfdjau. II, 7. 4
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^Jlamttc^fQc^ tnie bte S5et!äuferinnen ftnb hu t)ev!auften Sßaaten. 5Da ift

©etreibe (äBeijen, ©exfte, 2)u(^n unb SDurta), S5of)nen, 9flabie§(^en, qelBe ÜlüBen,

^lee, ©alj, XaBa!, (Soloquintl^enfetne, Datteln, faure ^JJlili^, 3tßöen!äje, SSenjoe,

bleuen, 5!}luj(^eln, ^(^atftü(f(^en, %xmb'dnhtx, grünet ©emüfe u. f. tn. ^a=

3tt)ifd§en tummeln ftd) hk öffentltd^en S5ex!äufcr, tt)el(^e bte meiftBietenb 311 t)er=

!aufenben ^egenftänbe Ijetumtragen unb bte le^tgeBotenen greife au§f(^teten.

3e|t ftnb e§ SBaffetfd^läud^e au§ 3tegenT^äuten , öon benen bte Beften au§ ben

§auffaftaaten !ommen, obet iene großen 6äc!e au§ ^ameeltüolle getoeBt, ^effanet

gaBrtcat, in tüeld^e man bte ßabungen ber ^ameele fteilt; je^t öotttefjXtd^ ge=

getbte§ unb f(^ön gefäxBte§ Stegenlebet au§ hm ^auffalänbetn ; l§ier ein 6tü(f

jc^Iec^ten europäifi^en ^attun§, bort ein ^aftan au§ 5legi}^ten, ein 3^e:^:|3ic^ au§

%xipoli§, (S;onftantino:|3el ober 6m^rna, altertl^ümlic^e grünten, Pftolen ober

tueitmünbige ^araBiner, Meibunggftüde au§ ben ^Jlegerlänbern , ji^ön gefti(Jte

norbifi^e 6ättel unb ©c^mudfac^en, hk ft(^ au§ ben fernften Säubern ber 2BeIt

]§ierl§er berirrt l^aBen.

6eIBpett)u§t, faft grat)itätij(^
, fül^rt bort ber fc^toar^ ge!leibete S^argi

(Singular t)on Xuareg) fein mit §ol3!o5ten Belabene§ ^ameel gu 5!Jlar!t.

Sd^toar^, toie feine SBaare, ift fein ^leib unb fd^toarj ber 6^atol, ber i^m

§au:pt unb ^efidjt öer^üEt. 6ein öftlic^er 9^a(^Bar, ber XiBBu, fe^It ni^t

unb ift iijm ältjuliä) in ber 2rad)t unb im ©ruft, boc§ üeiner unb gierlic^er

ton ^eftalt, leichtfüßiger unb elaftifd^er in feinen S5etoegungen.

@egen Sonnenuntergang :|3ac!en 25er!äufer unb 35er!äuferinnen ben Üleft

i^rer §aBe gufammen; mit ©etoanbtT^eit fi^ioingen bie Ie|teren i!§re 1§0(^ auf^

gefta:|3elten ÄörBe auf ben üop^ unb gelten in hie ©arten ber 6tabt, in benen

fie meiften§ tnol^nen. SöoUen tüix i^nen hdijin folgen, fo muffen toir e§ mit

Befd)eibenen ^nf^rü(^en tl^un an ha^ , toa§ man ©arten nennt. £)a erfreuen

!eine SSIumen 5luge unb @eru(^§finn be§ 3^aturfreunbe§, !ein leBl^after garBen=

ttjed^fel entfi^äbigt für hie unöeränberlid^e StauBfarBe ber 6tabt — i)attel=

:palmen üBeraU! Selten unterBric^t ein früjjpeliger iJeigenBaum, ein !ümmer=

lieber ©ranatapfelBaum ober ein :peniBIer 2Beinftotf in ben ©arten ber ületd^eren

ba§ ett)ige Einerlei, ^^lur jur Seit be§ f^roffenben ©etreibe§ trögt ein g^ff^^er

©arten ben ß;i^ara!ter be§ frifi^en, !räftigen S(^affen§ ber S^latur. Unb tt)el(^e

^D^ü^e l^at man, nur biefen ©rab t)on SeBen bem unban!Baren, !al!rei(^en, aBer

:§umu§armen SSoben ju entloben!

60 mü^fam unb !oftfpieIig e§ ift, ben Stoben p Bettjäffern, fo unertoünfi^t,

ja gefürchtet ift bie SBo^^It^at be§ 9flegen§ in Jenen SBreitegraben, unb e§ läßt

ft(^ nic^t leugnen, ha% traurige SSeifpiele ejiftiren, in benen biefe§ ungetoo^nte

^immelggefd^en! ganae Drtfc^aften faft Bi§ auf bie Stallen ber §äufer ]§in=

tt)egtoufi^.

5lEaBenblic^ ift 5!Jtuft!, ju ber hie öffentlichen ^^än^erinnen i^re S5orfteEungen

geBen, bereu ^unft eBen fo einfad^ aU unfc^ön fi(^ auf unanftänbige §üften*

Betüegungen rebucirt, unb getoö^nlit^ erft lange nai^ 5D^itterna(^t trennt fid^ hie

©efeEf(^aft :paarh)eife.

5!Jlurfu! ift auf bem trotoen Sl^eile eine§ toeiten Sal^fumpfeg erBaut.

^er ungIauBli(^e Stum^ffinn ber ©rünber l^at in ber toeiten, fic^ buri^ SaluBrität
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au§3etd§nenben 6a^ta eine SStutftcitte ber 5!JlaIaxta, eine QneEe be§ 6te(^^

t^nntS füt i^te 5lnfieblei: p flnben getüugt. Die 6tabt ift jeit ;3al^tl§unberten

il^xer ^iebzi tüegen Berüi^ttgt, unb feit 5FlotbIänbex bort il^ten 5lufentl^alt

genommen l^atten, öerBot i^mn ein @efe^ toä^renb bet gefäl§tli(!§eren 5!Jlonate

be§ 6:pätfommex§ unb §etöfte§ ben 5lufentl§alt bafelBft. 3^ut bet gegen bie

6um:|3ffieBex einigetmagen gefeite 9^eger buxfte Bleiben.

%nd) iä) iüoHte, i^ konnte ni^i an einem folc^en Oxte Bi§ gum nät^ften

3aT§xe auf eine ^axaöane tüaxten, nic^t aUein au§ g^uxd^t öox ^xan!^eit; hk
gaxBIoftg!eit bex ©egenb unb bex 6tabt, bex no{^ faxbiofexe (E'^axalkx bex @in=

tüol§nex, bie 2^^atenIoftg!eit unb bex geiftige 5lob inmitten folt^ex äßelt exfüHte

mi^ mit 5lngft unb ©ntfe^en. @§ gaB ein 50^ittel, biefex txauxigen $Pexf^ectit)e

3U entgelten, unb i{^ ^aubexte nid§t, e§ p todl^Ien. 3m 6üboften öon geffan,

öftli(^ t)on bex S5oxnuftxage, liegt eine g^elfenlanbfd^aft bex SiBBu, ^iBefti mit

^amen, hk, fo nal^e unb boc§ fo unBe!annt, noc^ nie tion @uxo:|3äexn Befu(^t

tooxben tt)ax. 6eit S^leifenbe auf bex SSoxnuftxa^e naä) 6üben getüanbext tüaxen,

]§atte man t)on il^xen greifen unb @intt)o^nexn man(^e§ SßunbexBaxe exjäi^Ien

]§öxen; £)enl^am unb (5;ia:|3:|3exfton, S^on unb Sfliti^ie, ülid^axbfon, fSaxü), Oöextoeg,

SSogel, t)on S3euxmann, 9to^lf§: ^Ee l^atten benSOßunfd^ Qß^aBt, biefe§ Sanb p
Befüllen, fd^xecften iebod^ öox bem Ülufe bex ©intnol^nex, bex fogenannten 9elfen=

tiBBu obex XiBBu 9flef(i)abe, al§ DieBen, SSexxätl^exn, ßeuten o^ne 2xeu unb

(SlauBen, auxütf. ?^üx mi(^ gaB e§ !eine äßa^I. — 3(^ toanbte mid^ an ben

6;]§ef bex oBengenannten @intt)o^nex t)on @atxun, tüel^e bie SSe^iel^ungen mit

XiBefti öexmitteln, an ben toeit unb Bxeit Bexü^mten $abf(^ Dfc^aBex, bex mel^x

^inftu§ in XiBefti au§üBte, o^^ne jemals felBft bagetoefen au fein, al§ bex foge=

nannte ^önig be§ Sanbe§ felBft. 5DexfelBe fteEte mix einen ©bleu bex XiBBu

^ef(^abe, 5Jlamen§ 5l!xemi, mit bem SSeinamen ^olofomi obex ^leinmunb,

unb einen Ttann au§ feinex eigenen ©enoffenfc^aft, beffen ^IJluttex au§ XiBefti

ftammte, 9^amen§ S5u ©ib, aU officieHe SSefd^ü^ex unb gü^xex. ^eibe tnuxben

mit f{^tt)exem (Selbe gemietT^et unb t)on bex geffanex S^egiexung al§ foli^e in

$f(i(^t genommen.

5Infang§ ^ai !onnte iä) aBxeifen, unb ein leibenStJoEex 3ug toax e§, beffen

einzelne ^p^afen unau§löfc§Ii(^ in mein @ebä(^tni§ gegxaBen ftnb. — 5[Jlu]§ameb

au§ @atxun, bex alte Be!annte f)ienex S5axt^'§, fein @efä!§xte nai^ ^imBu!tu,

bex f:pätex an^ 9fto!§If§ Begleitet ]§atte, fagte e§ tool öoxl^ex, unb ging nux mit,

toeil ex e§ al§ eine @]^xenfa(^e Betxa(^tete, miä) auf biefex gefä^xli(^en S^leife

ni(f)t im 6ti(5e p laffen.

S5on Einfang an touxben toix t)on 2Bibextoäxtig!eiten öexfolgt. 3u SSiban,

einem £)oxfe, fünf obex fei^§ 6tunben füböftlid^ bon 5D^uxfu! gelegen, exlauBten

ft(^ meine £)ienex einen !leinen ^an]^ in SagBi — bem gegol^xenen pfexeic^en

6afte be§ Jungen ^ol^eS bex £)attel:palme — , toäl^xenb i^ im 6(^atten eine§

fold§en SSaumeg meine ^ittaggxul^e ^ielt. 5!Jlein fc^lummexnbe§ §au:|3t BlieB

allexbing§ im 6c§atten, aBex bie foxtfc^xeitenbe 6onne lieB!ofte meine nailten

gü^e unb Untexf(^en!el Bi§ jux ©xgeugung einex auSgebe^nten S^exBxennung mit

SSlafenBilbung unb fuxcf)tBaxen ©c^mexäen. 3n ©atxun langfam genefenb, exgxiff

dne eitxige SSinbel^autentaünbung mein xec^te§ 5luge, unb al§ biefe§ in bex füb=
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lid^ftcn Ortfd^aft ?Jcffan'§, in STebfc^crti, fic^ ju Beffern Begann, ma(^te ba§ Itn!e,

tüte Qctyöljnitdö, bcnfelbcn ^roceg buxc^. 60, Blinb hnxä) bie ©ditüeEunq unb

Std^tfdjcu Bei bcr Brennenben 5!Jlaifonne nnb bent ftar! xeftectirenben 2Bü[ten=

Boben, bie mel^r ober tneniget IjemB^ängenben gü^e entfeljlid^ entäünbet, bnrd^jog

id) t)iet Za^e hk jonnige, nadte Söüfte, Bei Xag unb Bei ^aä)t bon ©(^metaen

gefoltert, Bi§ 3U bem ©eBirge auf ber Sßornuftra^e, ba^ hk 5lraBcr @l 2ßar —
ba^ 6(^toierige — nennen unb ba^ in ber ^iBBuf:|3ra(^e 5lümmo l^eif^t.

35on I)ier foHten tüir un§ füböftlii^ nad^ SEiBefti toenben. £)er näc£)fte SSeg

fül^rt ätnar au§ bem 6üben geffan'S in circa je^n klagen 3U ben erften Sßrunnen=

ftationen jeneg Sanbe§; bo^ ift berfelBe burd^ fieBen toafferlofe Xoge erfc^tnert

unb Berül^rt in feinem iDeitern S5erlaufe faft aüe Bettjo^nten ^pler beffelBen.

3u biefen Beiben ©rünben, t^n nit^t ^u tüä^len, !am ber ^tüingenbe Umftanb,

ben un§ mitleibige f^effaner berrietl^en, ba§ eine räuBerifc^e 2^iBBuBanbe %agß

öot unferer 5lBreife aufgeBrot^en loar, um un§ aufzulauern, mi(^ meiner Effecten

3u BerauBen unb meinen SSefud) il^rer §etmat^ unmöglid) ^u mai^en. 5£)iefer

@efa]§r entgingen tüir buri^ unfern Umtneg üBer ba^ 2^ümmogeBirge, bo^

erzeugte biefer eine anbere, ni(^t minber Bebenüii^e. gtüifd^en biefer @eBirg§gru:^:pe

unb XiBeftt finbet fii^ eine anbere au§gebe!^nte Q^elfengegenb , bk öon ^fafi,

tr»el(^e t)on ber erfteren in ^Inei Xagen erreicht iüerben foHte. ©in 2Beg ejiftirt

nid)t. ^ein 2;iBBufü]§rer 5l!remi ^oIo!omi tt)ar feit feiner früljen 3ugenb nii^t

bort getüefen, unb bie gelfen t)on 5lfafi tüurben toeber am ätoeiten nod) am
britten Xage errei(^t.

3^a(^bem tüir f(^on gtoei 9^ä(^te faft ununterBrod^en marfc^irt tüaren unb

am britten 5Eage ben legten Befd)eibenen SQßafferreft Brüberlic^ get^eilt Ratten,

liefen inir bk ^ameellabungen im 6tid§e, unb bk ermatteten ßeute tDurben aEe

auf bie Ütüden ber eBenfaE§ erfd3ö:pften 2;^iere gefegt. £)er un fidlere, forfi^enbe

Solid be§ p:^rer§ Betoie§ feine nn!enntni§ be§ Sßege§ unb ba§ SSebeuflid^e

unferer Sage. i)a erreid)ten toir am 3>ormittage be§ öierten 2^age§ ein glu6=

tljal, unb ^ololomi öermut^ete an feinem Urf^runge bk gefu(^te äöafferftation.

S)ie 6onne Brannte, 6anb unb Q'^fl^^ glühten, bk S^^^Ö^ tkhU am Räumen,

bk 6timme entrang ftc^ unrein unb enblic^ tonlo§ bem mangell^aft Befeuchteten

^el^l!o:pfe, unb bk Gräfte tüaren erfc^öpft. ßingelne Sajalalaaien Bilbeten bie

SSegetation be§ SBafferBetteg. S^^rem faftigen ©rün, no(^ nerlodenber burd^ ben

ßontraft mit ben fallen, bun!eln, fonnüerBrannten greifen unb bem oben

6anbe, !onnten bk erfi^öpften 2^!^iere nit^t tuiberfteren, unb tnie auf S5eraB=

tebung, ol§ne ülüdftd)t auf bk goElangen ©tadjeln be§ S5aume§, bie un§ Mei=

bung unb $aut gerriffen, brängten fie aEe in bk Stüeige beffelBen unb Inieten

nieber, um im !ümmerli(^en 6d)atten bc§ un^ureii^enben SauBe§ 3U raften.

SBaffermangel tüirb in ienen SSreitegraben unb in ber trodenen 3[ßüften=

atmof:|3l^äre fe^r fi^uell öer^ngnigi^oE. ^o(^ tüaren toir feinen S^ag ganj o^ne

SBaffer geBlieBen, unb f(^on lagen toir gän^lii^ !raftlo§, mit erlof(^ener (S;!^olera=

ftimme, in ber (Srtoartung ber SSoHenbung unfere§ 6(5idfdl§ ba. ^ixijxenb ber

jüngere 3^-^eil meiner S)ienerf(^aft mt(^ mit SSortoürfen üBerpufte, un§ in fold^e

Sage geBrac^t gu ]§aBen unb ber ruhige, Brat)e Mu^ameb S5art^'§ i^nen fata=

ltftif(^e ©rünbe für biefelBe enttüidelte unb 5U meinen fünften geltenb machte,
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ba^ x^ bo(^ mit i^nm bcn ertoatteten 35etbut[tung§tob erleiben tüütbe, toaten

meine gül^rer ^olofomi unb S5n 6ib auf il^ten ^ameelen, hk toenigex Be^jadt

getoefen ttiaten unb bet %Mmxi hu\ex Zijkxe angel^öxten, tneitet öejogen, um
ha§ tettenbe 5^a§ 3U fm^en.

Die S3ottt)üxfe meiner Dienet toaxen erftoxBen, tjet^tneiftunggöolle 9lefigna=

tion unb ^^t^ftfi^e @rf(^ö|)fung tüaxen eingetreten unb l^atten enblid^ einer

]§aI6en S3etnu6tIoftg!eit $la^ gemacht, in ber hk f(^re(flid§e ©egentoart unb hk
näd^fte 3ufunft mit i^ren Xobe§gef^enftern in ben §intergrunb traten unb
SSilber au§ ber fernen §eim at]§ unb ber naiven fjrembe meine umnebelte ^^antafie

in ©eftalt tüirrer träume umgau!elten. ^n biefem 6tabium !önnte ber Slob

ni(^t fo f(^rec!Ii(^ gettjefen fein! 5Dod§ er foHte abgeh3enbet toerben. — Der
SSrunnen tüar gefunben, ^ttjar t)erfc^üttet, bo(^ nai^ geringer 5lrl6eit Befriebigenbe

^u§fic§t eröpenb. 6(^on pm 5lbenb konnte un§ ein €>ä)lan^ be§ ]§errli(^en

©eträn!e§ gefc^iift tüerben, jtüar no(^ pr §älfte @rbe unb öertoefte ^ftanäen=

refte, bo(^ tiel ^errlic^er al§ aEe @eträn!e, benen i^ in ber §eimatl§ toäl^renb

meiner öergnügten ^ugeubgeit gel^ulbigt ]§atte.

B^mViex, al§ hk Seben§geifter gefnidt tnaren, rid^teten fte ft(^ iüieber auf,

unb ber näc^fte S^ag fal^ un§ munter unferem Beben!Ii(^en Siele 3uftrel6en. Die

^ameele Ratten ja einige ß^entner SSaffer eingenommen, ba§ ©e^päd ttjar gefuc^t

unb tnieber gefunben, unb bie SBafferfc^Iäud^e lagen gefüEt ha.

3ft eine fold^e ^^leaction ni^t aud) ein @Iü(f ? 3Ber !ennt ba§ namenlofe

^IM eines auSgieBigen 5Lrun!e§, tnenn er ni^t hk dualen be§ Durftet

erbulbet l§at? 2öer ha§ ber SSefriebigung be§ gunger§, tt)enn biefer nid^t fein

©ingetoeibe marterte? S[ßer !onn ba§ glüdlid^e ©efü^l ber errungenen ober

gefunbenen 6i(^erl§eit ermeffen, ttjenn er ftd^ nid^t in Betou^ter, bringenber

©efa^r Befanb ?

Dag tüir un§ tüenige 2:age barauf in berfelben Sage Befanben, fc^ien mir

aUerbingg entmutl^igenb unb fi^anbBar. ^^ !onnte, al§ i^ im ©(Ratten eine§

fjelfeng über biefeS ©cfi^id unb unfere 6(^ulb baran nad^bac^te, hem %a§=

geier, ber auf ber |)ö^e beffelBen über ben ütanb mit ber biefen 2;^ieren eigen=

tT§ümIi(^en Bo§l§aften ^:§t)fiognomie auf mi^, fein bemnäd§fte§ 0:^fer, l§eraBfal§,

in feinem ^o^ne niä^i gan^ unrecht geBen. — Do(^ auc^ bie§mal trat 3^et=

tung ein, unb Balb l^otten toir hie §au|3tf(u§tl§äler be§ tüeftlid^en S^iBefti, 2:ao

unb 6uar, erreicht.

^ikfti, ir)el(5e§ in ber 2anbe§f^ra(^e %n genannt toirb, ift eine toilhe,

td^k tJelfenlanbfi^aft, hie \iä) öon 3^orbtt)eft nad^ 6üboft erftredt unb burd^ hie

auf Leihen <Beikn be§ ©eBirgeS Befinblit^en jal^Ireic^en SE^öIer Betoo^nBar toirb.

Diefe finb auf ber 6übU)eftfeite häufiger, aBer tn äfferärmer, unb Bieten

bafelBft für bie SSetnol^ner nur hie S5ebingungen p einem 5Jlomaben= unb §irten=

leBen. Der Stoben ber fjlugt^äler ift be§ 2ßaffer§ fo Baar, ha% toeber ©arten

noc^ Dattel|)almen hie ©uBfiften^ ber S5etool^ner erleichtern, gür fi(^ felBft unb

i^re mägig großen ^ameel= unb Si^Ö^n^eerben finben fte in ben natürlichen

(^ifternen ber Reifen, tüei^e leinen I^roipfen ber fo feltenen äßol^Itl^at be§ biegen»

öerloren gelten laffen, l^inlängliC^en S5orrat!§ öon äßaffer; boc^ mit ber ^^al^rung

ift e§ fd^limm BefteEt. SBenn frifd^er ^räutertüui^S hie 6ecretion ber ^il(^



54 ©cutjd^c Stunbjd^au.

Begünftigt, Iel6cn fte öon biefet, ol^ne ft(^ faft \emaU ben ©enu§ öon gieifd^ ju

gönnen, e§ fei bcnn, ha^ ^xanl^di iljnen ein ^ameel übetantlnorte, ober bag

jtoingcnbe 6itte il^nen ba§ D^fer einer 3i^gß auferlege. 6:päter nagen fte !um=

nteröoU an ber Tjarten g^rui^t ber Dum^alme, tueld^e fie bnrd^ Bel^arrli(^e§

j^lo^fcn mit Steinen ju ertüeid^en unb ^u :|3ult)eriftren Beftrcbt finb. 6inb fie

bur^ biefe faft nn^lofc 5laT§rnng glüt!li(^ Quf hk äu^erfte ©renje ber Sjiftenj^

inöglt(^!eit rcbucirt tüorben, fo Beginnt bie S)attel im norböftti(^en S^^eile be§

2anbe§ gu reifen, in ber füböftlid^ öon 2^iBefti gelegenen ßanbfi^aft 25or!u,

in bem norbtöeftlicj^en ^Jeffan unb in ^auar, ber großen I^iBBuoafe auf ber

SSomuftra^e, unb ber l^ungrige SSetnol^ner Begibt fi(^ in eine biefer ©egenben,

um an il^ren Ernten gu :|3articipiren.

i)ie S5etüol§ner ber 5^orboftaBpnge, tnelc^e !aum jemalg il^re ^eimat^ öer=

laffen, concentriren fi(^ faft aUe auf ha^ tpeite, tt)afferrei(^e %fjal Söarbai unb

tüol^nen bort in öerfd^iebenen Drtfd^aften in fauBeren Käufern au§ 5palm==

jtoeigen, inmitten i^rer ^attel:t3ftan3ungen unb il^rer Befd^eibenen ©arten mit

ettoag SBeijen, 5!Jlai§, Duc^n. S^rer 33iele fa^en niemal§ ein toei^eg (Sefi(^t.

2Bie üBeraH, galten fi(^ au(^ in Xibefti bie ^omaben für hu Ferren be§

ßanbe§ unb Blitzen mit SSerat^tung auf hk Seute t)on SSarbai mit i^ren ©arten,

i]§ren 2)attel:|3almen unb il^ren gierlic^en ^almenjtüeigl^ütten unb il^rer regel=

mäßigen 5lrBeit l^eraB, toäl^renb fie felBft in ben natürlichen §öl§lungen ber

gelfen ober in ro]§ aufgerichteten Steinl^ütten (hk alten ät]§io:pif(^en Sl^roglob^ten

§erobot'§) l^aufen. 6ie l^eißen Bei ben 5lraBern S^iBBu unb nennen fi(^ in ber

2anbe§f^3ra(^e %eha. ©ie Bilben eine ^^amilie mit einem großen ^^i^eile ber

S5ett»o]^nerf(5aft ber öftlic^en gälfte ber großen Sßüfte, b. ]§. ben fübli(^en XiBBu,

hk man ol§ Dafa jufammenfaffen !ann, unb gu benen hk Seute öon S5or!u,

öom SBa'^ar @l ©^afal unb tl§eilU)eife t)on ^anem gel^ören. S^re §autfarBe ift

öortoaltenb BroncefarBig, Befonber§ ba, too fte ftd^ reiner erl^alten, b. 1§. toeniger

mit ben eigentlichen SSetooT^nern ßientralafrüa'S öermifc^t ^aBen, alfo in 5EiBefti

unb S5or!u. 6ie finb meiftent^eil§ regelmäßigen ©eftd§t§ unb garter ^ör:|3er=

Bilbung, feiten üBer ^[Jlittelgröße, t)on eleganten, elaftifc^en ^ör:|3erBetr)egungen,

t)on unglauBlic^er !ör:perli(^er ©etoanbt^eit unb 5lu§bauer, hk mäBigften Seute,

hk i^ je fal^: im aUerl^öelften ©rabe S^BüftenBetool^ner.

(Smft, faft finfter ift hk @rfd§einung tim^ Zxbhn, toie e§ ftc^ er!lärt für

Seute, toelc^e in Beftänbtgem ^am|)fe um iljr £)afein ringen, inmitten lal^ler,

ober, buuMfarBiger gelfen leBen, umgeBen unb öerac^tet t)on il§ren unerBitt=

liefen fjeinben, ben ^raBern unb hen ^uareg, unb toelc^e hk toüften ©tredten,

toeldie fie öon Betnol^nten ©egenben trennen, mit^ ^oii) unb ©efal^r, einfam,

glei^fam l^eimlic^, bur(^:^ilgern. 2)em entf:|3ri(^t i:^r ^leußereg. 2Bo möglich

trägt ber iiBBu zin fc^Ujarjeg ©etoanb, unb ein fd^toaraer 61§alt)l um^üEt iT§m

^unb unb 5^afe, nur hk falten, ernften, argtüö^nifd^en klugen freilaffenb.

Selten öerfc^önt ein Säckeln ben 5lu§bru(f feiner 3ü9^/ feiten entfc^lüpft ein

6(^er5 feinem 5!Jlunbe. SCßie er felBft o^ne Sßol^ltoollen für hk Sßelt außer i§m

ift, fo Betrachtet er fte mit 5lrgtool§n unb g^urd^t. £)raußen öermeibet er feine

5Jlitmenf(^en, ju §aufe ift er in Beftänbigem 6treit unb §aber mit i!§nen. 5!Jlit

SSorlieBe reift unb Beforgt er feine ©efd^äfte im DunM ber ^a^t 6eine §ütte
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fd^lägt er fern t)on ben ^Jlai^lBatn, in einem betftedten SCßinlel bet gelfen anf.

£)ie 6:pur eine§ anbexn 5Jlenf(^en, felbft au§ feinem eigenen 6tamme, exfüttt

i^n anf feinen einfamen 2Biiftenpfaben mit ^Ixgtüo^n nnb gnt(^t. 5Jlit ftartem

©igenfinn l^ält ex an feinem öexmeinten obex tüixüii^en Üted§te feft nnb bi§cutixt

bie nnBebentenbften 5lngelegenl^eiten mit ängexftem @igenfinn nnb einem mex!=

hJüxbigen 5lnftoanbe t)on biate!tifc§em 6(^axffinn: ba§ äBoxt S5iEig!eit ejiftixt

nid§t füx i^n. ©elBft hie gxanen ^aBen Z^^il an biefem eigenfinnigen, getnalt*

tätigen, öexftedften 6]§axa!tex. ^it einem ^nittel Beinapet, ben ta^en 3)oI(^

nntex bex Meibnng an bex §üfte, finb fie Uxexi, mit i^xe§ ©Iei(^en in Blntigex

äöeife i]§xe 3 toiftigleiten jn Beenben, tt)ie hk§ Bei 5D^ännexn nnx aHjnl^änftg bex

gaU ift. Die Sßaffen bex le^texen Beftel^en in mel^xexen äBnxff:|3eexen, einex

Sanje, hcvx langen S5oxbexaxmmeffex, ba§ bnxc^ einen Bxeiten Sebexinng am
§anbgelen! Befeftigt ift, nnb bem SBnxfeifen, beffen fie fid^ mit S5oxIiel6e bebienen

nnb ba§ fie mit nnangene^mex S5ixtnofität l^oxigontal tt)eit!§in ^n fc^Ienbexn

toiffen. Um bie aE^nl^änfigen BIntigen 6txeitexeien gn Befc^xänfen, exfoxbext hk
6itte, ha% fie in il^xen ]§eimat^Iid)en €xtf(^aften ol^ne S33affen cixcnlixen; fie

exfe^en bann biefelBen bnx(^ 9^a(^Bilbnngen t)on $015.

Die ZMu finb aUe 5Jlul^amebanex, tt)enn and§ hk ^Ixabex hk^ anängtrieifeln

lieBen. fjxeilic^ liaBen fie nnx eine !ümmexli(j§e ^enntni§ i^xex üleligion, hoä)

!önnen fie hk @Ianl6en§foxmeI ]§exfagen, iiben hk SSef(^neibnng , Italien hen

gaftenmonat nnb befleißigen fi(^ bex täglichen ©eBete eben fo xegelmäßig, tüie

öiele 5!Jln^amebanex geBilbetexex ©egenben.

^it htm %^ah 6nax ^^atten tt»ix ben SBol^nfi^ be§ §än:ptling§ obex ^önigg

S^afextimi nnb bex angefe^^enften @blen, nnb bamit ben Stnetf meine§ ZMn^n^xtx^
^oio!omi, nn§ l^eimlic^ bnxc^ ha§ ßanb Bi§ gnm Könige gn fc^mnggeln, exxeidit.

SSiele bex @blen 6nax'§ (5Jlaina) Befanben fid^ fdjon in SSaxbai, bex aEmälig

xeifenben Datteln toegen. ^0^ toaxen il§xex fxeilid^ genng pxü^geBIieBen, nm
mix bnx(^ i^xe toegelagexnben 5lnf)}xü(^e hie Saften bex exf(^ö:|Dften ^ameele

tt)efentli(^ gn xebncixen, f(^anexli(^e SSextüüftnngen in meinem ^unbt)oxxatl§e

angnxic^ten nnb nn§ aUe ßnft p nel^men, Bi§ nad§ SBaxbai t)oxanbxingen. Doc^

bex §nngex txieB nn§, pmal S^afextimi, ein axmex gxeifex Sc^lndex, eknfaEg

f^on boxt tnax, nm fiij^ Bei Sitten nai^ einigex Dattelnaljxnng nmgnfe^en.

SSaxbai liegt anf bex anbexn ^eik be§ mäd)tigen ®eBixg§!noten§, 'oon hem

an§ ftdö hie tüixxen @eBixg§!etten nac^ 5^oxbtüeft nnb 6üboft exftxeden nnb bex

ft(^ nngefäl^x 8000 ^ng ^oä) üBex ben ^eexegf^iegel exi^eBt. Da§ ift bex

Bxeitxütfige 5laxfo mit feinex mächtigen S5afi§, feinem xiefigen ^xatex auf bex

§ö!)e, feinem ®i:pfel!egel 2^nffibbe nnb feinex l^eißen Quelle auf bex ^loxboftfeite.

UeBex feine §öl§e fül^xt bex SÖßeg, immex not^ Bequemex Bei bex fanften Steigung

be§ Bxeiten Ülü(!en§, al§ bie ^affage bex gtnax niebxigen, aBex f(^xoffen (^aotifc^en

gelfen!etten p feinen güßen. 5[Ran l^at anbextl^alB SLage nötT^ig, um hie ^ö^\te

|)ö]^e 5u exxeic^en, nnb einen S^ag, nm in hie jenfeitige ©Bene ^inaBjufteigen.

Dex Bxeite ^Men txägt gal^Ixeid^e ttjilbgacfige unb fd§axf!antige @xn^:t3en unb

Letten t)on @xanit, tDeiä)e hie lofe ne:|3tunifd§e (E>ä)iä)i mit il^xen oxganifc^en

3fleften einft 1§0(^ em:|3ox^oBen unb ]§iex unb ba bnxc^Bxad^en.

^ein geffanex SSegleitex f8n ^ih toax nac§ SBaxbai t)oxau§gegangen, nm ha§
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S^etrain gu tecocjno§citcn, etiDaige 6(^tt)icttg!eiten ju eBncn unb im ji^Iimmften

fJatCc einige 9^eifet)omtI)e 3Ut Ülücüe'^x nad^ S^ffatt äutüifjuBtingen. ^u biefem

3tt)ec!c l^atte er alle officieltten @ef(^en!e unb Sßtiefe für ben ^önig unb bic

^Hatl^Süetfammlung ber ©bleu unb ba§ tüenicje Baare ®elb, ba§ i(^ no(^ mein

nannte, mit fid^ genommen unb üerfproi^en, in ac^t 2^agen toieber jutüd ju

fein. äBäl^tenb biefet Q^tt lag iä) feft gebannt in 2ao, !äm^fenb mit bem

.junger, umgeben öon üläuBetn, 5DieT6en unb 6c^mato^etn, hk mi(^ täglic§

mel^i: unb mel^x in bie ßnge ttieBen. Unter i^nen toax 5ltami läftiger unb

f)aBfü{^tiger al§ hk HeBtigen, bod^ mächtiger, gubetläfftger unb fpäter mein 9lettet.

Unter feinet g^ül^tung 30g i(^ nai^ ^atbai, al§ ein SSote t)on ^afettimt

unb 25u 6ib miä) bottT^in einlub. £)iefe ßinlabung tnat leibet eitel SEtug unb

^intetlift. i)ie (Sintüol^net S5atbai'§ l^atten ftet§ mit aUet ßnetgie gegen meinen

S5efu(^ i^xe^ Z^ah^ :|3toteftitt , bo(^ bet gteife §äu)3tling fütd^tete, in biefem

gaUe feinen S^l^eil p ^aben an htm '^anbe meinet legten §aBe. Qene gineifelten

nii^t, ha% i^ na(^ meinet 5ln!unft butc^ S^uBetei unb ä^nlid§e ^tiftlidie

S5ef(^äftigungen in üitäeftet g^tift ben llntetgang i!§te§ Sanbe§ ^etBeifü'^ten

toetbe, ha% Sßeft obet aEgemeine§ 35iel§ftetl6en meinem ßtfi^einen fo unmittelöat

folgen muffe, ttiie bet 6(^tr)eif bem Kometen. i)ie ^lügften unb ©cteifteften

tnaten toenigfteng üBet^eugt, ha^ i^ gefommen fei, um (Solb ^u fui^en, obet

öielmel^t, um ha^ @oIb, t)on bem x^ tüiffe, ha^ e§ ftc^ in il^tet X^etmalqueHe

— füt fie hk gtö^te 50^et!ti)ütbig!eit i^te§ Sanbeg ~ Befinbe, 3U fe^en unb

bann meine Sanb§Ieute pt S5eft|etgteifung i^te§ ]§ettli(^en Sanbe§ ^^etBei^uIotJen.

Wii biefen Qbeen em^Dftngen fie mt(^, feft entf(^loffen , but(^ meine unb

meines £)ienet§ @uife:|3pe ©tmotbung in :|3attiotif{5et Sßeife i!§te §eimatl§ fielet

5U fteEen. ^ie toetbe iä) hk 9la(^t unfete§ ©injugeg öetgeffen! SGßie hk
tüogenbe ^enge, ^um %^eil fü^en SagBi§ t)oE, anbtang, hk 5!Jlännet mit il^ten

SBaffen, hk getanen, 6!lat)en unb ^inbet mit ^nitteln unb steinen Beiüaffnet,

tok %xami unb hk ©einigen unf(f)Iüffig Bei Seite ftanben unb Maii) ]§ielten,

tt)äl§tenb bet 5lngtiff fi^on Begann, tüie Bei biefen fc^Iiefelic^ bo(i) bet ^etget

üBettnog, bag hk untetgeotbneten febentäten SanbatBeitet e§ tüagten, o^ne i^te

©tIauBnig ^emanben, bet butc^ fie l^ietl^etgefül^tt fei, umBtingen ^u tüoHen,

unb tnie un§ 5ltami enblii^ but^ einen bet ©einigen untet bem 6d)u^e bet

^aä)i um ha^ 2)otf l^etum Bi§ ju feinet SBo^nung fügten lie^, ttjä^tenb et bet

aufgetegten ^IJlenge mit ben UeBtigen 6tanb !§ielt.

(^in fi^tedlic^et ^Jlonat folgte, toä^tenb beffen 5ltami fjütft unb S5oI!

mit mit p t)etfö]§nen Bemüht tüat unb un§ but(^ hk täglii^e S)attei(^ung einet

un5Utei(^enben Quantität Datteln tnenigftenS t)ot bem §ungettobe Betria!§tte.

^agtäglid^ öetfammelten fic^ hk ©bleu t)ot meinem S^^te, unb taftIo§ toutbe

mein I^ob obet mein ScBen beBattitt. S^l^atfäd^Iic^ ©efangenet, !onnte i^ mein

3elt nid^t tetlaffen; bet einjige S5etfu(^, e§ p tl^un, um eine§ Xage§ in einet

Bena(!)Batten ^^ettlic^en $almengtu:|3:pe einet fi^attigen ^ittag§tUi§e 3U genießen

— mein einfad§e§ Seit fd^Iog bie ©onnenfttal^Ien nut fel^t unbolüommen au§ —

,

enbigte mit einet Steinigung ©eiten§ bet l^etantnac^fenben Qugenb, toeli^e fi(^

mit üBetT§au:pt fo feinbfelig geigte, al§ felBft hk 5llten nii^t. £)ie S3etfö]^nung§=

öetfud)e fdjienen mel§tmal§ öon ©tfolg ge!tönt ttjetben ju foEen, bod§ immet
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mad§te bte §aBfu(^t be§ ^önig§ unb ber ^letger £)etet, tneld^e ni(^t§ öon mit

exl^alten ^aikn, biefe Hoffnung ju Sc^anben.

5^od^ tnat i(^ guten 5!Jluti§§ unb öerttaute feft auf bte 5lntüejenl^ett btelet

Xihhn ^efd§abe in S^effan, bte mix nöt^tgenfaE§ al§ (Seifein bleuen mußten;

boä) al§ biefe eine§ Siageg mit il^rer Iei(^tT6elt3egIic^en §aBe aEe in il^xem

§eimat]§Ianbe erf(^ienen unb no(^ fogat hie ttauexöoEe ^aä^xi^i Btad^ten, baß

meine üieifegefä^ttin gtäulein 5llejine Spinne öan ber ^appeEen, jene be!annte

IjoHänbifi^e Sfleifenbe, t)on hen Suateg exmotbet fei — ba fan!en meine 5lctien

ta:t3ibe, tote i^ in ben uä(^ften 3latl^§t)erfammlungen conftatiten !ouute, unb

touxbe meine Soge fo btol§enb, ha^ id) an gluckt beulen mußte. £)o(5 U)ie

biefelBe Beinetlftelligen?! 50^eine ^ameele toaten berfc^tounben; geftol^len,

geftotBen, toet !onnte e§ fagen? Tltim ^Ptobifionen tüaten aufge^e^tt, unb ein

SQßeg butdö hk nacftefte Sßüfte t)on h)enigften§ ^tnölf S^agen lag t)ot un§. 5lxami,

fo l§aBfü(^tig et au^ immer toar, ^atte aEein hk Tlaä^i, un§ 3U retten. 3(^

t)erf:|3ra(^ xtjm hk noc§ reftirenben 6a(^en — fo unBebeutenb min SSeft^ au^
loar, fo 16egel^ren§toertl^ lounte er in jenem Sanbe no(^ erfc^einen — unb einen

guten 9^amen Bei ber geffaner Sflegierung. $aBfu(^t unb ©l^rgeij ftegten. ßr

begleitete un§ öier Sagemärfd^e mit ^toeien feiner ^ameele, hie un§ hie ]päxliä)en

neu acquirirten 35orrätl§e trugen, au§ feinen ^eimatl§lid§en S&ergen unb üBerließ

un§ bann unferem 6d)i(lfaL

5l!remi ^ololomi, ber eigentliche g^ül^rer, l^atte un§ fc^on öorl^er im 6ti(^e

gelaffen. 9^0(j§ l§atte mein geffaner ^Begleiter S5u ©ib ein ^ameel, tüel(^e§

fobaun hie Verringerten S5orrät]§e trug, Big e§ na^ einigen klagen au§ ©(^toäc^e

feine £)ienfte einfteEte. £)ie öon i]§m getragenen 6a(^en, einige fSü^ex unb

meteorologifd^e Qnftrumeute, toeld^e hie S5arBaren Oerfc^mäl^t l^atten, tourben

auf bem erften Beften gelfen berftedtt, unb mit bem legten ütefte ber 9^a^rung

(einem SSeutel mit 3öei3enme^l, einem kleinen ^lattetoorraf^e unb ettoa§

trocfnem ^ameelf(eif(^), ben SSaffen unb ben S[ßafferf(^Iäu(^en auf hem ^Men
burd}f{^toan!ten toir hie Sßüfte mit ber (Energie, toel(^e au§ unmittelBar brol^enber

SeBenggefa^r refultirt.

^elä)e üleife! llnfer ^agetoer!, ober Vielmehr unfer ^a^itoexl, Begann

ungefähr um 5 U^r 3^a(^mittag§ mit bem ©enuffe t)on ettoa 12 Ungen SBaffer.

^it ^a^Ireid^en Raufen quälten toir un§ burd§ hie ganje 9^a(^t, um ungefäl^r

um a(^t U^r 5D^orgen§, toenn hie 6tra]§len ber Sonne 3U Brennen Begannen, in

ben 6(^atten irgenb eine^ gelgBIode» gu Iriei^en, biefelBe Quantität SBaffer 3U

trin!en unb bann ftumm unb t)er3toeifelt Big pm 5lBenb ba gu liegen. S^
effen gaB eg ja toenig, unb unuöti^igeg (5^3red)en toürbe ben Dürft no(^ in

Beben!lic§er 5ßeife tiermel^rt ^aBen.

gaft täglii^ ruhten toir in hex mal^nenben ©efeEf(^aft eineg forgfältig

f!elettirten 50^enfd)en, ber, ein D:pfer beg ©üaOen^anbelg, Oon feinem §errn

!ran! ober gäuälii^ erf(^ö:^ft aurüdgelaffen, l§ier fein !ummert)oEeg SeBen geenbet

^tte. ^eift noä) mit bem 9left feiueg ^attunl^embi^eng Beüeibet, mußte er

um fo leBVfter gu ©emütl^ern f:|3rec^en, hie toeniger alg toir in ber S3etl§ätigung

beg 6eIBfter^altunggtrieBeg aufgingen. 50^it toeI(^er SSerätoeiftung, öbe unb

uuBegrengt, toie hie aEen SeBeng unb ^origontg Baare UmgeBung, mußten biefe
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Unglüifli^cn in ben 6(^u| btcfer Steine geholfen jein unb i^ren 2^ob ettoattet

l^aBen! ^in cntfe^li(^e§ memento mori!

S)ie d§ota!tenftifd§e gotm be§ toeitl^in fid^tBaten 2;ümntogeBitge§ hjutbc

halb nnfet SSegtücifcr. S5on ba aB !anntc ber öielgeteifte 5Dienex SSattl^'g ben

SSeg, unb bort öetjcljrten ttjir in ntel^xtägiget S^taft an feinem ftifc^en, üaxen

SBaffet bie legten 5^al^xung§ntittcl, nm neu ge!räftigt unb gänjüd) unBejd^toert

ben legten Xl^eil bet 9leife ju Betnältigen.

^0^ trennten un§ öiex STagemärft^e t)on beut fübli(^ften Dtte geffan'§,

unb füx biefe Beftanb bie ganje $xot)ifion be§ ©inselnen in ungefäl^x 50 2)atteln.

5lu(^ biefe ©txede legten ton mit bem legten 5luflt)anbe unfexex ^xäfte juxücf

unb !amen 5lnfang§ DctoBex, bem %obe Begxeiflii^extüeije fel^x nal^e, in geffan

an, pm gxögten ßxftaunen unb 3ux 35eit)unbexung bex boxtigen SSelt, totl^t ft(^

t)on unfexem Untexgange üBexjeugt gel^alten l^atte.

2^X0^ unfexex unfäglic^en Seiben mu^te iä), al§ bk Hoffnung auf 9lettung

tou(^§, pto eilen üBex ben ^InBIid unfexex üeinen ^^leifegefeEfi^aft Iad)en. %li

unb (Baab, ^tnet meinex i)ienex, in abamatifc^e @tnfacf)^eit geüeibet, mit

2[öaffexf(i)Iäu(^en auf btm ^üden; bex exnfte, tnüxbige 5[Jlul§ameb SSaxt]§'§, mein

ganjeg (^epäd auf bem Ütütfen, bk §anb^aBe beffelBen atnifi^en ben S^^i^en

unb, feinem 5lltex unb feinex Stellung entf:|3xe(^enb, fi(^ eine§ langen, tüenn aud|

lütfen^aften §embe§ exfxeuenb ; ©uife:^pe, mein :piemontefif(^ex 2)ienex, mit feinen

tounben ^lattfü^en fic§ mül^fam ein;§exjdjle:pl3enb unb ben ^Tcangel be§ not]§=

tüenbigften ^leibungeftücfeg in unt)oE!ommenex SBeife bnx^ ein $aax 2Saffex=

ftiefeln exfe^enb, bk öexgeBIii^ Bemüht fc^ienen, fi(^ einem tagen glanelll§emb(^en

gu näl^exn; ic^ felBft enblii^ Baxfu§, bie SSeine mit BaumtDoEenen Q^e^en

umtt3i(felt, bk man mit !ül)nftem @u:t3l§emi§mu§ !aum no^ al§ ^einüeibex

Begeic^nen !onnte, bod) ben OBex!öx^ex in einen ^Paxifex Sommex^paletot gel^üttt

unb ba§ §au:|3t mit jenem :pil3föxmigen ^nte Bebedt, ben bie ©nglänbex füx

i^xe inbift^en Dfflciexe exfanben. £)a§ toaxen, mit bem f!elettaxtig aBgemagexten

$unbe, bk ©liebex unfexex ^axaöane. 51I§ am fexnen ^oxigont enbli^ eine

gxüne Sinie, bie ^Palmen %ebf(^exxi'§, auftauchten, füllten fic^ unfexe ^ugen mit

Zoranen, ©xjeugniffe !öxpexli(^ex Sc^tDädie unb bex banlBaxen 3ftü]§xung baxüBex,

ba% e§ un§ öexgönnt tüax, o^ne einen bex Unfxigen öexloxen gu ^aBen, äuxüd=

3u!el^xen.

3n 5D^uxfu! angelommen, l^atte iä) ben gangen Stßintex mit bex ^exftelCung

meinex @efunb]§eit gu tT^un. 50^eine an :|3xolongixte §ungexcuxen getnöl^nten

S5exbauung§oxgane lonnten ben BxiEanten 3^a5xung§tt)e(^fel nic^t extxagen.

50flonate lang litt iä) an SBlutaxmutl^ unb lonnte leine 6(^u^e üBex meine

gefi^tüoEenen ^ü^e giel^en, unb loenn i^ einmal anfing, mi^ gu exl^olen, fo

toaxfen mi^ bie 5D^uxfu!ex gieBex tüiebex niebex. @» tnax mix alfo bamal§

eine fel^x extoünf(f|te SSexgögexung, ba% e§ exft im g^xü^jal^x 1870 gelang, eine

fleine ^axaöane na^ SSoxnu gu ©taube gu Bxingen.

^yiit^t aUein meine ^iBefti^^ameele traxen ba^in, anä) biejenigen, töeld^e i^

in ^e\]an guxüdgelaffen l^atte, fc^lid^en al§ unBxaui^Baxe Schatten ^exnm unb

mußten buxd§ anbexe exfe|t tnexben.

@tn tr)i(^tige§ @ef(i)äft, ba^ be§ ^ameel!aufen§, t)ox einex SBüftenxeife

!
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©tfte unb ]§au^tfä(^It(^fte SSebtngung tft eine onfe!§nli(^e gettf(^t(^t, ol§ne töelc^e

bie ^l^tere il§t 3tel nic^t exretd^en unb tneld^e für bte nal^tungSlofen S^age ü^xen

9fieife:|3tot)iant Bilbet. 5ll§bQnn ntu§ man ein \e^x etfal§tener 5!}lann fein, um
ein bux(^au§ fe^letfteieS 2^1^ier p biat^nofticiten ; benn ^ameele finb t)oEet

öetftedter j^e^Ux unb 6(^tüäc§en, bereu Un!enntni§ ft(^ j:|3ätex nut aE^u Bitter

x'd^t ^nx hen llneingetüei^ten ^abtn hk^e 6(^iffe ber SBüfte aEe eine

$p]§^fiognomie, benfelBen 5lu§btu(J ber @eban!enIoftg!eit, ber fo ^armonifd^ p
hem tüüften 6c§au^Ia^e i!^rer 3^^ätig!eit gu ^paffen fd^etnt. 2)0(^ aEmälig

lernt ber IBeoBad^tenbe Q^rembling in biefen ©lo^augen lefen, biefe §altung be§

^o:^fe§ unb fene Söetcegung inter:|3retiten unb finb et jule^t Bei il^nen eine

Beträd^tlii^e S5erf(^ieben]§eit be§ 5lem:perament§, be§ ß]^axa!ter§ unb ber 3n=

teEigen^. 3(^ Bin nid^t ber 5lnfi(^t ber meiften ^eifenben, ba§ ba^ ^ameel

ha^ ftum:|)ffinnigfte aEer @ef(^ö:|3fe fei, unb glauBe noc§ tneniger, bo^ e§ einen

]§o]§en @rab öon SSoS^eit Berge, ^xeiliä), feine fJä^igMten finb bem Wiikl

angepaßt, in bem e§ leBt unb toit!t; fie culminiten in einem unglauBlid^en

Orientirunggöermögen, in einem auSgejeii^neten Socalfinne. 5!Jlan l^at S5eif:piele,

ba% ^ameele au§ SSotnu entlaufen unb in il^re .^eimot'^ Seffcin jurüi^gele'^tt

finb, unb berartige 9ie:|3atriirungen jtüifd^en bex Suaregftabt ®l§at unb 5!)lurfu!,

tneli^e burd^ eine Entfernung bon etina tierjel^n 5^agemäxfd)en getrennt finb, finb

!eine Seltenheit, Söenn ein lür^lic^ ange!aufte§ unb feinet ^eimaf^ entfrembeteg

^ameel Bei ber I^ränfung au^ergetüöl^nlii^ öiel Söaffet einnimmt, fo Betrad)tet

bet §err ba§ %^iex mit 5lrgtool§n unb l^at e§ im SSerbad^t, entlaufen ^u trotten.

gut Orte, tr)o ba§ ^ameel 3^a]§rung empfangen, l^ot e§ ein au§erorbentli(i)e§

i©ebä(^tni§; naä) gtDei Xagen !ennt e§ in einem Betnoljnten, gefd^loffenen Ort

iba§ §au§ feine§ §etrn, tnenn e§ bafelBft ^^a^rung em:pfing, unb e§ erfd)eint

tool felBftänbig öon bex ^eibe t)ox ber %t)üx, mit bet ftummen ^itte um
9^al^rung. Unfet, auf bet glud)t t)on XiBefti im 6ti(^ gelaffene§ ^ameel le^^tte

[Bei aEet feinet ©d§U)ä{^e unb Bei aEet 2[ßaf{etatmut]§ bet @egenb bk tüeite 6tte(fe

^baT^in gutüd^. ©in in bet SOßüjte öetitttet ^atgi obet S^iBBu entjagt, toenn et

Ifeinem Uttl^eile nii^t mel^t ttaut unb ju öet^tneifeln Beginnt, jebet :|3etfönli(^en

|3nitiatit)e, Befteigt fein ^ameel unb üBetlä§t e§ biefem, ben Sßeg jum Sßaffet

[unb 3U Betno^nten Dtten gu fui^en.

5leuBetli(5 untetfd^eiben fi^ in jenen ©egenben 5lfti!a'§ auf ben etften

'f&liä ba§ nötblid§e ^ameel, ba^ bet 5ltaBet, unb ba^ füblit^e, ba§ bet Xuateg

;unb bet 2^iBBu. 3ene§, mit öetpltnigmä^ig futgen, ftämmigen ©liebma^en,

pietf(^tötigem ^ör:per, bitoem unb niebtiget gettagenem ^o^pfe unb §alfe unb

|.mit gottigem §aat, fd^eint öon 9latut mel^t 3um Saftttagen Beftimmt; biefe§

- unb e§ finb öotpglid^ bk Xuateg, bk XiBBu unb bie SSibejat in bet Sanb=

f(^aft @nnebi, ttjelc^e in feinet S^t^tung ejceEiten — ift !§0(^Beiniget, f(^lan!et,

glatt= unb te^T^aatiget, ttägt feinen f(^lan!eten §al§ unb Heineren ^o:|3f faft

[mit ^etf^eit, toenn anbet§ ein folc()et 5lu§btu(f t)on biefen ^efc^ö^fen geBtau(^t

ilüetben !ann, unb tneift buti^ fein ganzes ßnfemBle entf(Rieben mel^t auf bie

56d§neEig!eit bet ßocomotion l^in, al§ auf ba^ @eti3i(^t bet Saften. 3n bet

iS^at !ann gtüifc^en ben Beiben Zt^pen in Söe^ug auf 6(^neEig!eit lein S5etgleid§

[ftattfinben. Die füblic^en ^ameele üBettteffen bie nötblid^en entf(5ieben; bo(^
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fd^ciiien bicfc Im gleicher S^aljtung unb iintet ä^nltd^cn äußeren SSerljältniffen

auybauctnbcr 311 fein. ,^liinat3cränbetungen exttägt ba§ ^ameel nux fc^toei:;

ha^ bet 5lotbltüftc Bü^t fd^on in ^effan an förpetlit^em 2[ßoI)r6efinben ein unb

gel^t im txopifc^en ^früa fid)cr ^u ©runbe; ha^ füblic^ete abcx fiec^t auf ber

9lorb!üfte bal^in unb läuft anä) buri^ bie @inf(üffe tto:pifc§en Mima§, Befonbetg

in ber ^fiecjen^eit, gro^e ©efa'^r.

5Die ^otnufttage ift ber Bequemfte SSüftentüeg, htn ^anteele Beanf:|)tuc^en

!önnen; nur bet etfte ^tjeil bexfelBen, öon bex Sübgxen^e geffan'S Bi§ einige

^^ageteifen icnfeit§ be§ 2;ümmogebitge§, too hk Sßüfte fi(^ üBet 2000 g^u§ ^d^

übet ben 9ileere§f:|3icgel etl^eBt, ift be§ guttet§ faft ganj Baat, unb man mufe

3ut Sabung ber Z^kxe noc^ i)atteln unb 6tro5 3U i]§rem Unterl^alte fügen,

^ann folgen SStunnenftationen mit üeinen Oafen jeben jireiten 5Eag unb, ettna

tier^e^^n Xagereifen öon ber ©übgrenje 3^effan'§ entfernt, erreii^t man hk gro^e

Dafe ^auar mit t^ren Ortfi^aften unb i)attel^ftan3ungen, mit i^ren ©arten,

il^ren ^ameeltüeiben unb i^ren unerfd)ö:|3f(id§en ©alggruBen öon SiUlma.

^auar ift ein fru(^tBare§ Säuberen mit feinem leichten, tt) äfferreichen Stoben,

ungefähr brei 2^agemärf(^e lang unb bret ©tunben Breit, unb tt3irb t)on XiBefti=

leuten Beiüo^nt, hk ^ier aEerbing§ buri^ l^unbertjäl^rige S5ermif(^ung mit S5omu=

elementen nic^t unttjefentlic^e 50^obificationen erlitten l^aBen. 6(^on öor 3al)r=

l^unberten ]§atten hk SBornulönige l^ier (Kolonien gegrünbet, unb nod^ je^t inol^nen

hk reineren %eha in il^ren nationalen §ütten au§ 6tein unb au§ ^almenatoeigen

um hk g^elfencitabellen, tüeli^e hk 9Jlittel:|Dun!te ber Drtfc^aften Bilben, toäl^renb

einige ©täbte mit il^ren Sporen, ©trafen unb Käufern au§ @rbe ben S5ornu=

urf)3rung il^rer @intt)ol§ner öerrat^en. Die Drtfc^aften liegen faft aUe am h)eft=

liefen ^n^e eine§ niebrigen @eBirg§3uge§, ber ha§ %i)al in feiner ganzen Sänge

nad) Dften Begrenzt.

Zxo^ feine§ öerl^ältni^mä^igen Iltei(^t^um§ ift ^auar ein unglüdlii^e^

Sänb(^en. 5luf ber einen ©cite fte^t e§, öon äöeften ^ex, unter ber 3ßormunb=

f(^aft ber füböftlic^en ^uareg, ber ^uareg ^elotoi, benen e§ ben größten X^eil

feiner ©alaauSBeute gegen (Setreibe unb ©flauen aBliefern mu§. 2)iefelBen t)er=

fül^ren ba§ loftBare ^robuct pm ^^l^eil in hk SEuareglanbfc^aften pm SSebarf

für il^re ga'^lreid^en ^ameel^eerben — ha§ ^ameel Bebarf ber :^eriobifc§en 5£)ar=

reit^ung be§ ©aljeS gu feiner ^ro§:|3erität — , gum Z^til in rieftgen ^arabanen

in hit falgarmen, ätnifc^en bem 5^iger unb bem 2^fc§abfee gelegenen Sauber. 35on

Often ^tx ift ^auar ben :|3eriobif(^en UeBerfäCten ©eiten§ ber araBifc^en 9läuBer=

ftämme ber Hieb ©oliman ou§gefe|t, burd) hie e§ BiStüeilen ganj entbölfert toirb.

£)ie @intt3o^ner ^aBen ben früher ertoä^nten S^^arafterfe^ler i^rer 35ettern

ton 2^iBefti in geringerem @rabe, tl^eil§ tnegen ber l^unbertjä^rigen S5ermif(^ung

mit SSornuelementen , tl^eilg tüegen be§ regelmäßigen ^arat)anenöer!e^r§, ben

i:§nen hie Sage be§ Sanbe§ ^ufit^rt. £)ie Männer finb tüeniger t)erf(^loffen,

toeniger f(^roff unb toeniger ftreitfüc^tig ; hie grauen l^armlofer, leB^after, toeniger

männli(^ unb bem 35ergnügen me^r ^uget^^an. £)ie Reibung be§ fi^önen @e=

fd§le(^t§ Befte^t niä)t, tüie fo oft in ^iBefti, au§ einem Steö^nfeE, fonbern au§

hem in ben mu^amebanifd)en ^^legerlänbern unb in S^effan geBräuc^li^en §üften=

fl^atül unb ^o:pf= unb ©(^ultertud^ au§ geftreiftem Kattun, unter tüelt^em le^teren



^n\en im öftttc^cn 5^orb: unb 6enttQl=3lfrtfa. 61

ni^i feiten no(^ ein §emb au§ ben §auffalänbetn getragen tüitb. £)et ©f)att)l

öex^üllt ben ^o^f unb ben £)Bei*!ör:|3et unb tüixh ein 3nfttuntent ber ^o!ettetie

für fie, inbem er Balb ha^ ©efid^t ^alh Bebest, halb beffen ^ei^e entl^üHt. £)ie

Jungfrau entBel^rt biefe§ ^Ieibung§ftüc!e§ ; i^r ^o:pf unb i^r S5ufen finb ftet§

uuiBebedft, xi)x 5lntli^ forbert frei ^ur SSetonnberung ref:^. pr SSetoerBung ^erauS.

£)a§ tüol^Igeorbnete §aar, in unsä^Iigen ^kä)i^en bQ§ iugenblic^e ^an\it um=

geBenb, forgfältig eingeButtert, unb bann mel^r ober tüeniger mit tnol^Iriec^enbem

^ulöer Beftrent, ift hm^ hu einfante ^k^k ber 3ungfrauf(^aft (hk grauen

tragen il^rer gtüei), tneld^e t)on ber 6tirn Bi§ gunt ginter^au^t läuft, in 3tt?et

^älften geti^eilt, unb eine Üleil§e öon filBernen, mit ^oraEenftüdti^en t)er3ierten

S^ingen l^alten biefelBen in i1)xe Sage feft. klimmt man ba^u ba§ unt)ermeiblt(^e,

faft joEIange <E>iMä)en rotl^er Koralle im rechten 5^afenftügel , fo mug man
geftel^en, ba^ auc^ bort hk g^rau nid)t ber !ünftli(^en ^^^^ entBe^rt. £)ie bun!el=

farBige §aut t^ut ber 6d§önl§eit feinen ©intrag, fonbern er^ö]^t öielmel^r ben

@lan5 ber oft au§bru(l§boIIen klugen. SBenn man geftefjen mug, ha^ hk 5lnt=

li^e ber SSornubamen toenig unferen Qbealen JneiBlic^er 6(^5n^eit entf^red§en,

fo entBe^ren hk eigentlichen 2iiBBufrauen niä^i ber fein gefd)nittenen @efi(^ter.

Unb toeli^e ©rajie in it)ren SSetoegungen, toeld^e 5lnmutl§ in t^ren 2^änäen!

3Bie i^immeltoeit öerfc^ieben öon ben araBif(^cn grauen, toeli^e Bei fotd^en (Se=

legen^eiten berloi^enb erfc^einen tooEen, aBer ftet§ einfai^ gemein finb!

3in ^auar fanb iä) and) 5lrami, meinen S^tetter au§ XiBefti, unb 5l!remi

^oIo!omi, meinen treulofen gül^rer, toieber, unb toaren biefelBen einigermaßen

tiertounbert, ha^ fie ha§ fo BelieBte §atini (@ieB mir)=6:|3iel nid)t loieber, toie

frül^er, in 6cene fe|en !onnten. 5Iu(^ ^ai (^önig) £)unoma, ber §errf(^er be^

ßänb(^en§, ^atte gehofft, ba§ im öerfloffenen 6ommer mit folt^em Erfolge, toie

er gehört l^atte, gegen mic^ geüBte 6t)ftem auc^ in ^auar in 5lntoenbung Bringen

'3U !önnen, t)erf(^oB biefe§ jebod^ mit ^tüdfii^t auf hk tiier^ig ober fünfjig 3^euer=

toaffen, toelc^e unfere ^arabane gierten, auf hk Seit meiner Ülüd!el§r, toie er

eBen fo naiö al§ aufrichtig öerfic^erte.

5Jleu gc!räftigt unb t)er:^rot)iantirt t)erließen tüir S5ilma, h^n füblii^ften

S^l^eil be§ Xl§ale§ ^auar, üBertoanben ben 2)ünengürtel, ber in einer SSreite öon

ungefäl^r t»ier Eagemärfc^en fruc^tBareren 6tri(^en t)orl^erge^t, unb erreidjten

Balb barauf hk unBett3o'^nte Dafe 5lgabem, auf ber ©renje ber eigenJtlii^en SÖßüfte

gelegen. Stoifc^en biefe unb bie S^ne ber regelmäßigen ©ommerregen fi^ieBt

fid§ ein f(i)maler 6te:|3:pengürtel , ber einen berftänbigen UeBergang äu ben tro=

:pifd6en ^reitegraben barfteüt.

^ii bem £)ünengürtel l^aBen 5Jlenf(^ unb Zl^kx ha§ 6c^limmfte üBerftanben,

£)a§ ^ameel ftnbet ie|t feine ftad^ligen £icBIing§futter!räuter, t)on 2^ag ^u %a^

^läufiger toerbenb, unb ber 5!Jlenf(^ finbet hk ©egenb mit 5lntiIo)3en Beööüert,

t)on benen e§ i!§m gelingt mit §ilfe öon begenerirten 3[Binbl§unben faft alltäglich

einige ^u erlegen. ^enfd)li(^e unb t^ierifi^e 5Jlörber Bebrol^en ^ier feiten biefe an=

mutl^igen X!§iere; feiten tierirrt fic^ ein Sötoe bort^in, unb nur ptoeilen !ommen

hk SSulgeba genannten SiBBu mit il^ren SSaftarb^unben, bereu fie eine fo große

^Injal^l galten, ha% fie ben Beinamen ^ebiba, b. ^. „Seute ber §unbe", führen,

um fi(^ mit gleifd) ju öerforgen.
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2)te Xintumma genannte 6te:|3pc ift nic^t allein xnä) an Kräutern unb

©töfetn, fonbetn e§ gelingt f)ier au^ ber 5^atnr fc^on fteHentüeife, einen Bej(^eiben

cnttüicfelten SBanm jn gebären. 5ln§er ber ©aialafa^ie, ti^eli^e ba§ $Ptit)iIeginm

tüüftenl^aftet ©jiftenj ]§at, entringt ftd^ ber 2^nmtnm (Capparis sodada) in einigen

@jem:|3laren ber (Srbe. @r jd^eint getüiffertna^en nur eine $emntung§bilbung

3U fein, benn nur feiten gieren müroffo^ifc^e SBIätti^en bie !rü:p^eligen ^efte.

©egen @nbe ber 6te^^e tnerben bie STumtuntS häufiger, bereinigen ftd^ gu ®ru:^:|3en

unb nel^nten auc^ l^ier unb ba ben 6eifenBaunt, ^ebjlibi (Balanites aegyptiaca),

in il^ren S5unb auf; bo(^ füblii^ bon ber 2^intumnta änbert fi(^ hk 6cenerie toie

burd^ 3öuBerf(^Iag. ßin lid^tet Söalb Beginnt, in bem hu ^üagien öortü alten,

bo(^ au(^ ber 6ua! (Salvadora persica) einen anfel^nlii^en $Ia^ einnimmt unb

]§errli(^ contraftirt bux^ fein frif(^e§, faftigeg @rün mit bem eth3a§ farBIofen

SeifeuBaume. %n^ ber ©iraffeuBaum tnirb ^äufig, unb fd^maro^enbe ^an!en=

gett)äd§fe f:|3innen fte aEe ein unb fenben au§ luftiger §ö^e i^re SSurjeln bem

SSoben p. Söeli^' molerifc^e @ru:^^5en, tüelc^er 3flei(^tl§um ber gärBung, ttjeld^e

Mannigfaltigkeit ber g^ormen! — i)er t)ertrauung§t)oIIe ^fleifenbe au§ fernen

gonen lägt ft(^ gett)ö]^nlic§ t)erleiten, hu Speeren be§ 6ua!Buf(^e§, tneld^e einen

angenel^men, ft^arf reigenben ©eft^mad l^aBen, im UeBermage ju genießen. Söel^e

il^m, tnenn er nii^t Bei Reiten gett)arnt bie grüt^te ber unempftnblid^en ©aäeEe

üBerlägt; benn fie entl^alten ein t)errät^erif(^e§ braftif(^e§ $rinci:|3.

3u ben gügen biefer !ronenrei(^en, fc§attigen ^änme, bereu 6(^önl^eit ben

^ontraft mit ber eBen buri^tüanberten SOßüfte in'§ UnglauBIic^e er^eBt, erleichtert

toäi^renb ber ütegengeit — Bei unferer 5ln!unft inaren hu erften Otegen fi^on

gefallen — ein munterer 3Biefente:p:|3i(^ ber gauna ber ©egenb il^r romantifd^eg

ßeBen. 5luf ben 5lB^ängen ber regelmäßigen SBobentoeEen graft hit fd§Ian!e

Mo5orantiIo:|3e
, f(^neeh3ei§ mit Breitem, Braunrot^em §al§!ragen, ueBen i!§rem

ftum^ffinnigen greunbe, bem 6traug; ©ageEen bur(^p:|3fen in elaftifd^en

6|)rüngen hie Sl^äler; Giraffen fud^en in Barote SCßeife hie SSeiüegungen be§

2aufen§ auggufü-^ren, unb 3^a(^t§ BrüEt ber Sötue. SSalb gefeEen fic^ gu biefen

ber ®le:|3J§ant unb ba§ Söilbfc^tnetn.

3e meT^r tt)ir un§ bem ^fi^abfee nähern, befto malerifd^er unb ü^):piger tütrb

ber Sßalb, befto rei(f)er hie X-§iertoeIt; enblid§ geigt un§ ha^ gemütl§t)oEe ülinb,

ha§ un§ 5^imat]§Ii(^ auBrüEt unb in großen beerben hie ineiten Sichtungen

be§ SOßalbe§ BeleBt, baß tüir un§ Bett)o^nten ©egenben näljern.

3e^t treten tüir au§ hem ^alhe ^inau§ auf hie bünenartige $ügelrei!§e,

tüel(^e hem Sßalbe gegen ben ©ee l^in 6(^ran!en fe^t, ober t)ielme]^r biefen gegen

ben äßalb ^in im S^^^vxe ^ait Der !ümmerli(^e ^uBIid be§ Berühmten 2;fc§ab=

fee§, auf hen i^ gu §aufe fo oft in ben 5ltlanten träumerifd^ geftarrt ]§atte,

unb ber nun, ein enblofer, fd^ilfiger @um:|3f, t)or mir lag, Befriebigte meine @r=

toartung toenig. £)o(^ befto mel^r ha§ SeBen, ba§ ftc^ auf feinen Ufern regte.

UnmittelBar an bem fc^ilfigen Sflanbe be§ 6ee§ behüte fi(^, mit i^ren 3ud^er^ut=

förmigen 6tro-§= unb Ülol^r^ütten , hie erfte 9^egerortf(i)aft au§, hie mein 5luge

exUiäie] e§ toar ^Jlgigmi, hie nörblic^fte Drtfc^aft S5ornu'§. Die fetten 2[Beibe=

grünbe il^rer UmgeBung toaren Bebed^t mit ütinbern, 6(^afen, ^ferben, Siegen,

©fein, 3fieii§ern, «Störi^en, ^elüanen, 5la§geiern, (Snten unb ^od^Beinigen Suntpf«
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nnb Söaffexöögeln aEet %xi, unb an einet Stelle offenen 3Baffet§ etgö^te fi(^

dn ftteblii^et ®le:p^ant, unBeülmntett um ^enf^ unb %^ex. 3nt Söaffet

tummelten ft(^ bte neugierigen ^^lu^^ferbe unb uä^exten ft(^ bem Ufer, BefonberS

tüenn i^re mufüalifd^e Seibenf(^aft burc§ irgenb tt)el(^e§ metaüifc^e @eräuf(^

getüecJt ttjar. @egen 5lBenb fd§tt)angen ft(^ bk l^alBfofftlen ^ac^^bermen auf ba§

Sanb, um il^re ^Jlal^rung eingunel^men.

Der traumhafte ^ag f(f)lo§ mit einem ©etöitter unb Stiegen tro:|3if(^er ^raft

nnh glitte, unb öerfe^te miä) Bei ber gänjlii^en Unjulänglid^leit meinet S^lk^

in einen miferaBeln gi^ftanb.

5luf bem Ufer be§ Xf(^abfee§, nai^ 6üben ^ie^enb, üBerft^ritten tüir ben

tt)eftli(^en S^^f^^B beffelBen, ben g(u§ öon 3oo, in beffen ^^läl^e bie l^errlic^e

i)um^alme öorl^errfd^t unb ber üottfronige 2^amarinbenBaum bu Sanbf(^aft

t)erf(^önert.

5lm 5. 3üli lagerten toir einige 6tunben t)or ber §au^tftabt. ^m fol^

genben borgen fottte bie feftliij^e @inl§olung ftattfinben. 5ltte§, tr)a§ üBer ein

$ferb in ber 6tabt geBieten !onntc, unb 2^aufenbe t)on neugierigen gu^gängern

Bebe(ften bk öbe SBene, toelc^e ^u!a umgiBt mit il§rem einförmigen SSeftanbe

ber ütiefena§cle^iabee. ^uf einem 6anbpgel l^atte \iä) ber ^ron|)rin5 ^Ba S5u

S5e!r mit glänjenber 6uite :|3oftirt, umgeBen t)on §äu:^tlingen unb Kriegern, bk
in farBigen ©etüänbern, golbgeftitften ^urnuffen, feibegeftitften S^uc^Beinüeibern,

:^l§antaftif(^en 6attel3eugen unb fdjreienben Q^arBen 5ltte§ leifteten, tt)a§ eine

^eger:|3^antafte pfammeuäuftetten öermod^te. 3^m gunäc^ft i^ielten fic^ $anäer=

reiter, bk in mafd^igen ^[Jletatt^emben, S5ein* unb ^Irmfd^ienen, 6tapi^auBen

mit Stangen t)or bem ®eft(^te, mit ben bi(ftri attirten, BuntfarBigen $Pferbe==

beden unb ben mefftngenen ^o:^f= unb SSruft^Iatten ber X^iere, fc^arf mit ber

bun!eIfarBigen %nä)= unb 6eiben!leibung uid^t militärijc^er Söürbenträger con=

traftirten. Dann !amen bk pinteuBetnaffneten Süatien be§ ^önig§ in gelBen,

rotl§en, grünen ober Blauen ^adfen unb §ofen öon euro|3äif(^em Schnitte, einfädle

Sanaenreiter, ftinteuBetoapete, nic^t uniformirte gu§tru|)^en, ^eibnifi^e S5ogen=

fi^ül^en, tiBBuartige 6:^eer= unb Söurfeifenfc^leuberer, unb in ber nädiften M^e
be§ springen :§eulte, brö^nte, freifd^te, tofte, ^fiff bk 5P^uft!Banbe mit aner=

!ennen§toert^er Energie il^re Disharmonien aB.

^u!a Befte]§t au§ atoei aBgefonberten 6täbten, einer öftlic^en unb einer l:oeft=

li^m, öon benen jene ben §au^t:|3alaft be§ ^önig§ unb bk äöol^nung ber meiften

SBürbenträger ent^^ölt, unb biefe :§au^tfä(^lic§ für ba§ getoöl^nlic^e S5ol! unb für

bk gremben Beftimmt ift. f8exbe finb mit einer ungefähr 20 ^ug l^o^en @rb=

mauer umgeBen, bk ft(^ auf ber 3nnenfeite terraffenförmig aBftuft, fo ba^ fie

an ber S5aft§ faft eBen fo bid ift, al§ fie gö^e '^at Stoift^en ben Beiben

©(^toefterftäbten liegt ein toeiter, bo^ eBenfatt§ mit menfc§lic§en Bol^nungen

me^r ober tneniger auSgefüttter 3ftaum. 5!}lan fagt ba^er Beffer ^u!atoa (^piural

t)on ^u!a, bem Flamen be§ ^^ffeuBrobBaumeS in öielen 6:|3ra(^en be§ nörblid^en

(Sentralafrüa). 5lu§ ber fjerne erBIidtt man nur bk ^a^Ireii^en SBäume, bk
feinem §ofraum fe^en unb natürlich üBer bk niebrigen §äufer, bereu ©rbfarBe

fie o^^ne'^in bem 5luge entjiel^en, ^od^ em:|Dorrogen. 6ie finb oft gerabe^u erbrüd^t

t)urd§ 35ogelnefter. ©ine groge, regelmäßige. Breite S5er!e^r§aber, ber Denbal
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ober bic ^önigSftta^c, butd^fd^neibet bie Betben 6täbte öon SOßeft na(^ Oft. ^te

übtic^en 6tabttl)etle ftnb t)on tüinüigen, ftumtncn 233egen buxd)f(J)nitten, tüte fie

btixd§ bie äufäEige 5litoxbming ber 6xbf)äufer unb bet ©trol^^^ütteit entftanben

fittb. S(^l)lx^i^^ §ügel uttb ©tuBen l30it llntatf) uttb 5la§ l^aBeit \iä) itt ber

6tabt gebilbet uttb Bei ber UttrecjelTitä6ig!eit be§ Xerratttg fte^t ^ur 9flegenäeit

ein großer S^l^eil aller ^ege unter äöaffer.

2öir Betraten hk S'tefibenj ^tüifc^en h^n Beiben 6d§tr)efterftäbten unb bur(5§=

3ogen bie öftlid)e 6tabt Bi§ ^um äu§er[ten @nbe be§ £)enbal, t)on ioo U)ir un§,

t)or beut ^alafte be§ 6(^ei(^ Dmar, einige 3^^^ ^^^ :pritfenben Sölidten be§

ungefe^^enen 5!Jlonarc§en au§fe^ten, unb bann in unfere 2[ßol§nungen gefüT^rt

tüurben. ^ad^mittagg l^atte ic^ tneine S5egrü§ung§aubien3 Bei bem Könige. @r

empfing mi^ in einem üeinen 5l:p^enbij ^um großen 9tat]^§= ober ^lubiengfaale,

beffen SGßänbe mit getoeBten 6toffen au§gefc§lagen toaren, unb beffen SBoben

norbifi^e 5lep:|3i(^e Bebedten. @r felBft fag mit gelreugten Steinen auf einem mit

£)eto Belegten 5Dit)an, trug bie feine, einfache Meibung eine§ (StäbteBetoo^nerS

ber 5^orb!üfte, ber ft{^ mit SSorlieBe religiöfen UeBungen l^ingiBt, einen mä^ig

großen 2^urBan, beffen eine Sour nai^ ber 6itte feiner S^orfa^ren al§ Sitl^am

üBer 5lafe, ^unb unb ^inn geführt 'voax, unb seigte, nact) 5lBna]^me be§ le^tem,

ein Breites, too^ItooHenbeS, inteEigente§, tieffd^toar^eg ©eft(^t mit toet^em SSart.

5ReBen il^m ftanb eine l§üBf(^e, mefftngBef($Iagene, eiferne SSettftelle au§ ©uro^ja

unb auf ber anbern Seite ein rol^er, einfad)er, l^ölgeiiter ©rogöaterftul^I.

5lm 5lBenbe erfd^ien eine ^ol^orte öon !öniglid§en 6!Iat)en unter 5lnfül§rung

eines @unu(^en be§ ^alaftS, um hk erfte ©aftma^ljeit ^u Bringen, toeld^e mtd^

infotoeit Befd^ämte, al§ fie für ettoa 50 ^erfonen Beftimmt 3u fein fd^ien, U)äl§=

renb i^ nur üBer ein l^alBeS Du^enb ßeute geBot. £)a toar norbifi^er 9lei§ in

3ftiefenfd^üffeln unb in S5utter fc^toimmenb; ba toaren mei^r al§ ein S)u^enb

geBratener ^ü^ner; ba toaren gan^e 35iertel öon§ämmeIn gerijftet ober in SSutter

geBraten, ma!aroniartige äöei^engerid^te, hk gett)ö!§nli(^e SSafina (fteifer ^e]§l=

:pubbing au§ 5^egercerealien mit öegetaBilifd^er 6auce); ha toar feineS @eBäd^

au§ Sßeijenme!)! mit §onig üBergoffen unb £)u^enbe öon norbif(^en SSroben.

5lm folgenben borgen foEte hk officieHe HeB ertieferung ber !önigli(^en

@ef(5en!e ftattfinben. ^ä) üBerreic^te im ftattlii^en ©el^äufe ben !unftt)oE ge=

fd^rieBenen SSrief unfereS ^önig§ unb je^igen ^aifer§ äßil^elm unb fud^te Bei

bem mel^rmaligen lauten S5orIefen beffelBen buri^ !raftöoIIe ^ntonirung unb

bramatifd^en 35ortrag p erfe|en, tna§ bem toürbigen 6d^ei(^ in bem S5erftänbni§

be§ Deutfc^en aBging, toä^renb biefer felBft ben 3nl§alt in ber araBifd§en UeBer=

fe^ung ftubirte. ^ittlertt)eile enttoidfelte @uife:t3^e hk üBrigen ©egenftänbe auS

ben t)aterlänbif(^en giften. 3unäd)ft entftieg i^nen glän^enb ber ^l^ron, ein

fc^öner ^Irmftu^I t)on rot^em 6ammet, in Se^ne unb i^ü^en reid§ öergolbet, ber

@Ian3:|3un!t ber Beübung. £)ie SSetounberung be§ !öniglic^en 5!}löBel§ toar t)oE=

ftänbig, rückhaltlos. S)arauf enttoi(!elten fi(^ hk leBenSgro^en SSilbniffe unferer

5!Jlaieftäten unb beS ^ron:prin3en, benen hk gurdjt ber 6ünb]^aftig!eit t)or]§er=

ging. 6tatuen, Steliefnad^Bilbungen menfi^Iii^er ©eftalten fallen un^toeifel^aft

in hk Kategorie ber ©ünbe. ©emälbe Jebod^ finb l^öi^ftenS ettoaS Dermeffene,

nid§t gan^ anftänbige S5erfud§e be§ ^enfd^en, leBenbige @otte§fd^ö:pfung na(^p=
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ol^tnen. 60 fonnten fte ni^t aEein :|3afftten, fonbetn fogar in ber milben S5e=

tüdfid^ttgung unferer Un!enntm§ folc^et ©runbfä^e hen tt)o]^(it)oEenben §ertfd)er

mit 6toIä erfüEen unb in il^ten teid^ tetgolbeten üta^men al§ 3tetratl§ be&

Otogen ^atl§§faale§ im:|3oniten. %u^ hk Sünbnabelgeltiej^te l^atten gtogen @t=

folg. £)et ©(^ei(^ !annte, tro^ feinet teid^en Sißaffenfammlung, biefe§ 6t)ftem

no(^ ni^t @in §atmonium l^atte leibet feine Q^unction eingefteHt; hk |)i^e

unb STtodenl^eit bet äöüftenluft ]§atten e§ Bis jut ^^onlofigfeit öetftimmt. @ui=

fe:|}^e üeBte unb atBeitete jebod^ fo lange an i^nt l^etum, 16i§ e§ lt)iebet teit^Iid^

£)i§]§axmonien au§ftieg, hk feinen (Stfolg aBet nut toenig Beeinttäi^tigten. ^n
bet Zfjüt finb 5!Jlufi!maf(^inen jebet 5ltt in jenen Sänbetn bet guten 5lufna]§me

ftet§ ftd^et. 3(^ f^toeige öon ben anbeten 6ad§en, fammetenen unb feibenen

Stoffen, ^otaEen, filBetnem 2;5eefett)ice u. betgl. Det ^önig öon S5otnu em=

:pfängt il^tet fo t)iele öon notbifd§en ^aufteuten, ha^ i^m biefe (Sef(^en!e ni(^t§

5^eue§ fein !onnten, unb e§ toat ja ni^i bet SBettl^ in ben üBetfanbten @e=

fd^en!en, hen bet genetöfe, fein fül^Ienbe gütft fa^; e§ toat hk ^^atfad^e bet

beutfc^en ^teue unb 2)an!6at!eit, beten ^luSbtud SStief unb @ef(^en!e toaten,

toeld§e iijn mit Söol^IgefaEen unb 3flül§tung etfüEten.

3n bet lieBenStoütbigen, teid^en ©aftfteunbfd^aft be§ eblen 9^egetfütften

fd^toanb hk Sflegen^eit tafd^ ba'^in. Diefelbe Beginnt in jenen SSteitegtaben @nbe
3uni unb bauett 16i§ gum Einfang be§ DctoBet. ^i^t, ha^ e§ alle ^age teg=

nete; e§ folgen öielmel^t oft btei Bi§ Diet SEage ol^ne ^Jlieberfd^Iag l^inteteinanbex;

bod§ toenn e§ tegnete, tt)a§ ftet§ mit ©etoittexBilbung ftattfanb, fo toat hie fal=

lenbe Sßaffetmenge Bebeutenb. Det enge S5et!el§t öon ^[Renfd^en unb Xl^ieten in

hem toeic^en SSoben bet <Stta§en unb hiz but(^ hie UneBenl^eiten be§ 2^ettain§

exäeugten 6een unb 6ümpfe machten 3^u§:ptomenaben in hex 6tabt toenig et=

toünfd^t unb angenel^m; bod^ gel§t bet anftänbige 5D^enfd) bott feiten ju gu§,

fonbetn Bebient fid^ felBft füt hie getingfte ©ntfetnung be§ $Pfetbe§. 2)a§ 3a]§t

1870 toax ein fo tegenteid§e§, ha^ man fd§on ben 5ltgtoo]§n au§f)3tad§, ba§ hie§

mit bet ^Intoefenl^eit be§ 4^tiften äufammenpnge, benn fo toaffetteid^ feien aud^

hk 3aT^te getoefen, in benen SSatt^ (5lBb el ^etim) unb 9lo^lf§ (^uftafa ^et})

in SSotnu angefommen.

Söaffet unb Sd§mu^ in ben 6ttagen ]§inbetn üBtigen§ hie ßiitculation in

bet 6tabt nid^t, in beten 5lbetn ein teid§e§, in feinet 5ltt fel^t gtogattigeS SeBen

:i3ulfitt. £)ie leid^tleBigen, tü^tigen §etten be§ Sanbe§, hie ^anuti unb ^anemBu,
bet taftloS feinen ©efd^äften nad^ge^enbe 2;iBBu, bet notbifd§e Kaufmann; bet

eingeBotene 5ltaBet, bet ]§od^müt^ige, ftolje §ofmann, hex nad^te S5ettlet, bet

fal^tenbe 6d§ület obet SSettelftubent, hie !o!ette, leid^tfinnige ßoncuBine, 6!laöen

au§ aEet aftüanifd^en fetten Säubern, butd^teifenbe piget öon ^^imBultu unb

5Jlato!!o, bem Senegal unb ben §auffaftaaten, Babenbe ^inbet, l^erumaie^enbe

SSatBiete, $fexbeöexläufet : 5llle§ btängt unb fd§ieBt ftd§ taftloS butd^einanbet.

5ltte Xxad^ten unb aEe §autfäxBungen finb t)extxeten; hie l^öd^fte D:^ulenä neBen

äugexftex 5^oti§ unb 5lxmut^; l^od^gxabige !öx:pexlid^e $xo§|)exitöt neBen ben

fd^euglid^ften Se^xafoxmen: ha^ ßeBen ift 3U öffentli^ ^Ee @egenfä|e !ommen
äux 5lnf(^auung. 5Doxt "mixh ein tioxnel^mex §ofmann t)on einem l^alBen £)u|enb

©llaöen auf fein ^fexb gel^oBen, eine coloffale 50^afd§ine, tl§eil§ buxd^ gett=

Scutfa^e ghmbfdOau. II, 7. 5



enttüicfclung, tl^eilg but(^ bie !^ai)l hex ©etpänbcr, beten au§ @itel!eit, tto^ ber

!§o!^en Xempcxatut, oft fed)§ üBereinanber getragen tnerben. 5!Jlit unna(i)aT^m=

lidjem 5lu§btnc! bet äßütbe unb be§ ^od^mut^g txabt et bal^in, umgeBen bon

äu fjug ttottenben 6!Iat)en, beten einet t)ieEet(^t ein 6(^tr>ett, bet 5lnbete einen

ßataBinet, ein i)tittet hie Üteit^eitjc^e ttägt. SDaneBen taftet ftc^ eine lange

^eif^e öon SSIinben, an§ beten 5lngenpl§Ien Saftet nnb SSetjtneiftnng fpted^en

nnb beten ^ehex ft(^ an bem 5lnbetn feftpit, bnt(^ hie @tabt, in lautem ©el^eul

ha^ 5D^itleib bet 25otüBetgel§enben anftel^enb. ~ §iet ein ataBifc^et Kaufmann,

im notbif(^en ^utnu§ hem tnnefifd^en 2^otBuf(^ unb bem §ai! au§ hem

ßanbe 5[)f(^etib auf einem ataBifi^en obet BetBetif^en ^fetbe mit golbgefülltem

©ammetfattel; baneBen ein fal§tenbet 6(^ület obet SSettelftubent mit bem Meibe

feine» 6tanbe§, einem einfatf^en 6(^affelle, mit l^öljetnet 6c§teiBtafel unb bem

!leinen, in ein Xintenfa^ öettoanbelten ^ütBiffe mit batin fteiSenbet 9lo^tfebet,

bet laut ©eBete aBfingt unb in einet MtBi§f(^aIe milbe @aBen empfängt.

Die Beib^n 3iel^un!te bet SSetoegung, hie ß^entten be§ @etoü^l§, finb einan=

bet biamettal entgegengefe^t: im äufeetften SSeften bet 6tabt unb im äußetften

€ften. Dott ift bet ^Jlat!t, l§iet hie !önigli(^e SBo^nung; eine ^alBe ^eile

ttennt Beibe. SBet Gefallen finbet an bem 6tubium bet mannigfai^ften SeBen§=

äußetungen bet ^nbiöibuen unb bet S5öl!et, l^at in Beiben eine unetf(5ö:pf(i(^e

QueEe be§ S5etgnügen§.

3(^ l^atte hie 5lBft(^t gel^aBt, naä) hex ülegenjeit ba§ ^nnete be§ Sf(^abfee'§

unb feine S5et)öl!etung, hie SSubuma unb hie ^uti, eingel^enb p Befu(!^en, bo(j§

hie ^aä)xi^i t)on einem ^iegg^uge be§ ^önig§ 5lli öon ^ahai naä) Söeften

3U toatf aEe meine ^piäne üBet hen Raufen. £)ie S5otnuIeute im 5lEgemeinen

unb hie §ofIeute im 6|3ecieEen ^eic^nen ft(^ ni(^t getabe buti^ üBetmägigen

^utl^ unb !tiegetif(^en 6inn au§. 50^lan toat nic^t o^ne g^utd^t ben unBe!ann=

ten ^planen be§ !tiegetif(^en ^aäßaxn gegenüBet. ^ä) mu|te alfo ben Sßintet

1870/71 no(^ in bet §au:ptftabt ^u!a in bet S^thJattung unb S5eoBa(^tung bet

©Solutionen ^önig§ %li tietBtingen unb Benu^te hie Seit, mii^ bet S5otnuf:|3ta(^e

gu Bemächtigen, 6itten, (SeBtäud^e, ©efd^td^te, S^tegietung unb hie 33oI!§elemente

be§ 3flei(^§ p ftubiten, unb 50g um fo eiftiget @t!unbigungen üBet SBabai ein,

Je :ptoBlematif(^et hie 5lu§fi(i)t iüutbe, ba§ Sanb, ha§ mein bemnäc§ftige§ §au:|)t=

giel toat, in ^fetfon Befud^en gu !önnen.

(ein ätoeiter 5lxttfel folgt.)



ein

übet a|tl)ett|*d)e frjielittttg,

3n t^rem ungebrudtten Uttejtc §erau§gegeBen

:?l. f. 3. Jlidieiren.

^tttlettttttg.

2[Btx finb angenehm üBextafi^t tootben hnxä) hie ^uBHcation im 5l^xtl=

l§eft t). 3. bet „i)eutj(^en 3ftunbf(^au", tneld^e ein £)u^enb SSxiefe au§ bet ßor=

i:ef:ponbeit3 @(^iEet'§ mit bem §et3oge fjxiebtic^ (S^l^xiftian öon 6(^Ie§toig=§ol=

ftein=^uguftenBuxg Be!annt gema(^t ^at. 3e me^x tüix äux öoHen 5lnex!ennung

be§ S^exbienfteS biefex ^uBlication Bexeit finb, nm fo lie^ex ift e§ un§, einen

SSeitxag jnx (SxfüEnng bex t)on ^xofefjox ^aj Tlüll^x ju Ojfoxb an§gej:|)xo(^e=

nen §offnnng, bog no(^ anbexe S5xiefe au§ biefex intexeffanten ß^cxxefijDonbenä

pm S5oxf(^ein fommen möchten, in gegentnäxtigex 5!)littl§ei(ung liefexn gu fönnen.

6ol(^e §offnnng l^at ex namentlid^ an§ge]:pxo(^en in feinex @e:paxat=^n§ga6e

ienex S5xiefe.

S5e!anntli(^ ift biefex S5xieftt)ec§fel bnxc^ hk 3a^xe§:|3enfton, Jüeld^e bex ^exjog

i^xiebxit^ ß^xiftian t)on 6(5Ie§toig=§oIftein=^uguftenBnxg in ©emeinfi^aft mit

feinem S^xennbe, hem bänifc^en 6taat§miniftex (Sxafen ©xnft t)on 6(^immel=

mann, an nnfexn gxogen S)id)tex gxogmüt^ig ext^eilte, in'§ SeBen gexufen tnoxben.

;3n bemfelBen finb, toie Be!annt, hk IBexü^mten SSxiefe üBex äft^etifd^e ©x^ie^nng

bex ganptinl^alt t)on banexnbex toiffenf(^aftIi(^ex SSebentnng, nnb gexabe au§

biefen finb toix nxf:|3xüngliche S^ejte bex Sc^ittex'fc^en SSxiefe mitjut^eilen im
6tanbe.

%U ^. ^üUex mit bex gebai^ten ^nBIication nmging, f(j§xieB bex @nM
be§ §exäog§ gxiebxitf) S^^iftian, bex ^xin^ ß^xiftian üon 6(^Ie§tt)ig=§olftein,

5*
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auf 5JlüEer'§ 35etanlaffung au§ SBinbfot an vxiä), um fic^ uac§ meinet ettüatgen

^enntni^ t)on bcn fe(^§ SSttefen ju exlunbigen, tneld^e TOlIer, na(^ 5!Jlitt]§et=

lungen t)on ©oebe!e au§ 6(^tIIex'§ ^alenbex, anfüT^tt al§ an ben ©exjog ge=

fd^rieBen öom 11. mäx^ 1796 16t§ aum 16. Slanuat 1797. 3(^ !onnte batauf

leibex nut mit meinet Un!enntni§ anttooxten, unb tüax üBexbte§ jux 5^a(^}ud§ung

t)on ^anbjc^xiften hnxä) eine fd^tüexe 5tugenentpnbung Bel^inbext, extüaxtete iebod^

eine pexfönli(i)e ^uft^i^ift t)on ^Pxofeffox 5Jlüttex üBex biefe 5lngelegen^eit. 2)a=

gegen Bin iä) fel^x Balb nad^^ex buxc^ hk 5}lüIIex'fd)e ^uBIication in bex „3ftunb=

fc^au" unb f:|3ätex bnxä) hu 6e:paxat = 5lu§gaBe ükxxafd^t tüoxben, fxeue mid)

abex lebf)a% ba^ i^ nnnm^x p einex SSexöottftänbigung bexjelBen Befäl^igt Bin.

3d§ Benu^e baBei ]§anbf^xiftli(^e§ Wakxial, h3el(i)e§ öox 3a]§xen in meinen

S5efi^ ge!ommen ift, unb jtüax Bei bem füx ben ßexaog Sl^xiftian 5luguft (geft.

ben 11. Wdx^ 1869) tion mix untexnommenen 6ud)en unb 6ammeln öon ältexen

$Pa!piexen, tüeld^e auf bk @efd§id§te unb ba§ ©ucceffion§xe(^t be§ 5luguftenBuxgi=

f(^en §exäog§:§aufe§ S5epg i^aBen möd^ten. £)ex §exaog tt)ax, tüie auc§ iä) felBex,

bex 5!Jleinung, bag ^iex nux eine 5lBf(^xift bex SSxiefe öoxiäge, tnie fie in ben

„§oxen" gebxudEt tooxben. ^ä) glauBte bamal§, e§ toüxben ft(^ nux ettoa aB=

it)ei(^enbe Se§axten baxau§ entnel^men laffen. @ine S5exglei(^ung bex Beiben

^ejte tüuxbe toegen anbextneitigex 5lxBeiten foxtU)äl§xenb aufgefc^oBen, fo ba§ fie

exft ie^t in gel^öxigex ^u^e unb S^lul^e auSgefül^xt tDoxben ift; tüoxau§ ft(^ aBex

ein ganj anbexe§ ülefultat exgaB.

5[Jleine OueEe, au§ bex i^ fd§ö^fe, ift ein §eft, 88 Cluaxtfeiten ftax!, fel^x

beutlii^ gefd§xieBen, unb atoax, tok jebex ^ennex ^ugeBen tüixb, am @nbe be§

t)oxigen 3al^x!^unbext§. 5[Jlan !önnte auf bk 3bee fommen, biefe§ §eft entl^alte

eine öon 6(^iEex bem ©exgoge mitgetl^eilte 5lBf(^xift feinex SSxiefe, fo toeit fie

im 6(^Iopxanbe öon ^o:|3enT§agen (ben 26. geBxuax 1794) untexgegangen tüaxen^

tok bex §exäog fie p Be!ommen tnünfi^te. 5lllein folc^ex 5lnnal^me toibexftxeitet

bex neuexbing§ Be!annt getooxbene SSxief 6(^iIIex'§ an ben ^exjog tiom 20. 3a=

nuax 1795,*) unb atnax fo Beftimmt, ba^ toix un§ nit^t enthalten !önnen, bk
Betxeffenbe ^leugexung p tt)iebex!^oIen. 6d)il(Iex f(^xeiBt: ,,51I§ id^ im t»oxigen

3a]§xe bamit umging, eine 5lBf(^xift meinex in ^openl^agen öexunglüd^ten SSxiefe

3u Befoxgen, bxangen fi(^ mix fo öiele Unt)oE!ommen]§eiten baxinn auf, ba^ iä)

mix niä)t meijx exIauBen !onnte, fold^e in i^xex exften (Seftalt toiebex in bie

§änbe (Suxex ^nx^lan^i 3u geBen. 2^ untexna!§m begtoegen eine S5exBeffexung,

toeId§e mi^ toeitex fül^xte, aU i^ badete, unb bex Sßunfd^ etU)a§ ]^ext)0X3uBxingen,

ba§ 3]§xe§ S5et)faH§ toüxbig loäxe, öexanla^te mi^, Jenen SSxiefen niä)t nux eine

gana neue ©eftalt gu geBen, fonbexn aud§ ben $pian bexfelBen ju einem gxö^exn

©angen gu extoeitexn."

5Jla(| biefem 5lu§f:|3xud§e t)on 6d^iEex felBft, auf beffen Qnl^alt toix f|3ätex

in einex anbexn SSe^iel^ung juxitd^lommen toexben, mu§ man tool annehmen, bex

^exjog fei nai^'^ex in ben S5efi| biefe§ §efte§ gelommen, in toeld^eS ein 51B=

f(^xeiBex jene ^xiefe co:|3ixt l§atte. @§ !önnte bie§ DieHeid^t auf bit äßeife ge=

*) ^öla j ajÜiUet, ©c^tttet'g SBrteftoec^fel mit bem §ßraog i^xkbxi^ 6:§ttfttan t)on (5c^le§tüig=

|)0lftein=5luöuftenbui:g. Söetitn, ©ebtüber 5paetel. 1875. p. 47—50.
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fd^el^en fein, ba^ 3emanb Bei hem un§ Belannten ß^itculiten betfelöen in einem

gtö^exn ^eife bon ^tennben be§ §exäog§ bie Gelegenheit pm ^Ibjd^teiBen Be^

nu^te. 5(u(^ fc^eint e§ faft nac^ getoiffen g^c^^lexn in hex €xit}Oci;capi)k, tüäl^tenb

hu (5d§ittet'f(^e in bet §an:ptfa(^e xid^tig Beibel^alten fein möchte, al§ oB t)iel=

leidet eine bänifd^e, ober t)ielmel^x eine noxbf(^Ie§tt)ig'f(^e gebet hk (^opk ge*

fd^tieben BaBe. ^et)or tüit nn§ an ben S3tiefen felBft toenben, möchte e§ nötl^ig

fein, einige tl§atfäd§Ii(i)e 5lngaBen l§infi(^tli(^ bex ^tftel^nng betfelBen t30X5n=

Bringen. S5ei biefen ^ÄngaBen mn§ pööxbexft anf ha§ :|3exfönlic§e S5exl§&Itni§

6d§iIIex'§ 3n bem bänif(^en ^id^tex SBaggefen SSegug genommen toexben.

SSaggefen, bex in i)änemax! ]§o(^BelieBte ^id^tex, ex^ielt, nm toegen ^än!=
Hd^feit ba^ fSah ^ß^xmont p Befnc^en unb bann eine me^xiäl^xige Sfteife jn

mad§en, öon bem @xB:|)xinäen gxiebxid^ ßi^xiftian öon 6d§le§)t)ig=§oIftein=^ngnpen=

Bnxg eine xeid^lid^e Sfleifeuntexftü^nng. £)exfeIBe öexfd^affte il^m and^ an§ bex

©taat§!affe ein Bebentenbe§ 3fleifefti:|3enbinm nnb Bett)ix!te angleid§, baß i^m an

bex ^o:|3en5agenex Uniöexfität eine neu exxtd^tete ^xofeffux bex fd^önen Riffen«

f(^aften angetxagen toaxb, hk ex jebod^ öoxiäuftg nid^t annahm.

5ll§ S5aggefen nun im 6ommex 1790 mit feinex jungen ©attin, geBoxnen

t)on §aEex au§ SSexn, einex @n!elin be§ Bexül^mten gaEex, bon bex S^leife fe^x

angegxiffen in Sßeimax an!am, too ex ben gefeiexten S5exfaffex be§ DBexon :|3ex*

fbniid) fennen p lexnen itjünfd^te, öextoanbelte fi(^ hk S5e!anntf(^aft fe^x xafd§

in tnaxme fjxeunbfd)aft gtüifd^en hem beutfd^en unb bem bänifd^en S)i(^tex.

Sßielanb lub S5aggefen unb feine ©attin ein, Bei xi)m im |)aufe ju too^nen,

um in gutex Pflege fid^ Balb p exl^olen. ^ie fxeunblid^e ßinlabung ttjuxbe mit

gxeuben angenommen unb in bex lieBetJoEen gamilie ^el^n Bi§ gtoölf ^age t)ex=

leBt, in toeld^en aUe möglid^e güxfoxge unb l^exglid^e il^eilnal^me Balb SSaggefen

feine ©efunb^eit toiebexgaB. Sffiietanb, mit feinen ^inbexn unb feinex ftiUen,

]§äu§Iid§en ©attin ein :|3atxiax(^alif(^ glüdflid§e§ SeBen fül^xenb, f:|3xad^ in einem

SSxiefe feinem 6d§toiegexfol§n ütein]§oIb,^bem Bexül^mten ^xofeffox bex ^]§iIofo^3l§ie

in 3ena, fein ©ntjüd^en üBex bie SBe!anntfd§aft mit S5aggefen au§, unb fü^xte

i^n Bei bemfelBen in 3ena ein. 3inätt)ifd§en ^atte 23aggefen aud§ einen 5lBfte^ex

na^ @otl§a untexnommen, um bem mit feinex ©emal^Iin auf einex üleife Befinb=

lid^en §ex3oge t)on 5luguftenBuxg feine 5luftoaxtung ^u mad^en. Sfleinl^olb em=

:|3fing ben bänifd^en i)id§tex mit §ex5lid§!eit, unb e§ bauexte nid§t lange, toie

SSaggefen fid§ in feinem S^ageBud^ au§gebxüdft ]§at, Bi§ „ex mit Sfleinl^olb ööEig

auf'g 9fteine !am". @x xül§mt in ben ftäx!ften 5lu§bxüd^en beffen auSgeaeid^neten

:|):§iIofo:^]§ifd§en SSoxtxag, nad)bem ex in feinem Kollegium üBex ^eta^^t)fi! ^0=

fi)itixt l^atte, unb ex^ä^It t)on feinen langen unb tiefgel^enben Untexxebungen mit

i'^m üBex ben Si^f^mmenl^ang jtoifi^en bex $p]§iIofo^l^ie unb ^oefie. SSaggefen

latjU iene S^age in äßeimax unb 3ena ju ben aEexglüdElii^ften feinet SeBen§.

5Rad^bem äöielanb nad§ SCßeimax 3uxiid^ge!el§xt toax, Bxad^te üieinl^olb fofoxt

SBaggefen ^u ©d^iEex nad^ öoxl^exigex 5lnmelbung. SSaggefen Bexid^tet baöon in

feinem XageBud^e, toie bie fanfte, anmut!§ige, IieBen§tüüxbige g^xau @(^iHex il§n

unb feine (Sattin gaftfxeunblid^ft em:i)fangen l^aBe, iüäl^xenb <B^xüex „^oä) unb

Bleid^, mit bem gelBen, unfxifixten §aaxe unb mit buxd^Bol^xenbem SSIid^" auf

i^n jugetxeten fei unb il^n toittfommen geheißen ]§aBe. 6d^iIIex litt an S^^^^^
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toti) imb I)Qttc gefdjtüoUenc Söangcn, fo tag iljm ba§ Sprechen fc^tüet tnutbe

unb et fi(^ ein S^afd^entud; öox ben ^unb l^ielt. 5Dennod) toax er übetau^

freuttblid^, o^ci: feine angenommene §eiter!eit !onnte einen tiefen ^nmmet ni(^t

DctlBergcn. SSaggefen Bat il^n, ftc§ ^u fc^onen, ha ex fal^, tnie fe^t er litt. 2)et

bönif(^e £)id^ter 16emer!t baBei, ha^ 6(^iEer'§ 5!onomif(f)e ßage ^u ber ^cii eine

tüir!li(^ forgent)oEe toar, nnb ba§ feine SSorIcfungen i^m nit^t biel einbrachten,

ha i^m gnm i)ociren hk ©ebnlb fel^lte, er and) öon feinen SScrIegern fe^r aB=

pngig tüar, hk x^m ^nm 5lrBeiten ni^i Seit genng liefen, nnb ba^ er nnter

fol(^en SSerljältniffen immer tiefer in 6(^ulben 'geriet^. (Sr arbeitete bamal§

an ber @ef(^i(^te be§ breigigiäl^rigen triegeg.

SSaggefen fd^ilbert nnfern großen ^^lationalbid^ter in foId^enQügen unb mit

S5emer!ungen, bag man barin offenbar hk SSerfc^ieben^eit ber beutfi^en unb

bänif(^en ^Rationalität, fo toie bie ber :|3erfönli(^en Snbiüibualität, iDa^rnimmt.

6d)tEer fei ein feuerf:peienber SSerg, beffen ^au:pt 6c^nee bebede; er l^abe ein

!ül)le§ ^aturett unb SSenel^men, toeld^eg er aud^ in bem t)ertrauteften Umgange

mit feiner gamilie unb feinen grennben jeige, fo ba^ er in ©efeEfc^aft nidjt

unterl^altenb, tiielme^r meiften§ ftumm fei ol^ne toi|ige unb fc^er^T^afte ©infäEe.

3eboc^ !önne er ju Stikn S^lül^rung funbgeben, unb bann rül^re er We ju

X^ränen; aber gelüö^nlit^ erfd^eine er !alt, troden unb öerbriegli^. 3n feinen

6d)riften bagegen fei er ein ganj anberer 5Jlenfd), unb in allen feinen SSriefen

lebe @eift unb ^erjengtoärme. SSaggefen meinte, toenn hk 9lotl§ il^n nid^t

gtüänge, toürbe Sd^iEer ^tüar nid^t unterlaffen ^u fd^reiben, aber tt)oI eine ©d^rift

]§erau§3ugeben. DaS 3beal, tüel(^em er nad)[trebe, ftelje fo unenblic§ ]§od§, ba§

er e§ nie erretd^en toerbe; unpfrieben mit 5lEem, )x\a§ er l^eröorbringe, toürbe

er 5lt[e§ im spulte liegen kffen, „toofern nid§t ber 5!Jlagen anbere ^a:|3ricen l^ätte,

aU ber ^opf".

S)er Däne S5aggefen fanb im ©egenfa^ gegen Sd^iUer Slein^oIb'S SQßefen

unb SSene^men ha^ Iieben§toürbigfte unb An^iel^enbfte, ha^ if)m bi§]§er t)orge!om=

men toar, ba^er feine 3nbit)ibualität auf ha^ innigfte anfpred^enb, tt)äl§renb er

6(^iIIer entl^uftaftifd^ betDunberte, aber feine $PerfönIid^!eit in ber ©efeEfd^aft

nid§t an^iel^enb fanb. 5lEein t)on ^öd^fter S5egeifterung für hk 6d§iIIer'fd§e

^Poefie erfüEt, lzf)xU ber bänifd^e i)id§ter in fein S^aterlanb jurüd unb fe^te

t)on ^open'^agen au§ feine freunbfd§aftlid^e (S;orref:ponben3 mit bem $p]§ilofo:p!§en

ü^einl§olb, ber ein :t3aar Sa'^re fpäter al§ ^rofeffor ber $p]^iIofo:|3l§ie nad§ ^iel be=

rufen tourbe, unb bort be!anntlidt) bi§ an feinen Xob ein l^o^geeljrter ^ann
unb berül^mter Docent geblieben ift, ununterbrod^en fort, fo bag biefe 6!orrefpon=

benj eine §auptqueEe für bie S5iograp]§ie S5aggefen'§ bilbet.

S5ei ber ütüdlel^r in bie §eimat5 tjerlebte ^aggefen einige frol^e S^age gu

Hamburg, 5lItona unb ^anh^leä in ber befreunbeten ©efeEfd^aft t)on ^lopftod^,

^Iaubiu§, Caroline ÜluboI|)]^i unb ©life 9teimaru§, t)ertneilte bann mehrere Xage

lex ßramer in ^iel, toorauf er mit feiner grau ftd§ nad§ 6eelanb begab. 3n
^open^agen t)erlebte er je^t bie glüdtid^fte Seit feinet Seben§ unb ftanb mit

bem ebelften Greife in lebhaftem unb freunbfd)aftli(^em S5er!el§re. 2ßir nennen

au§ biefem Greife ben ®rbprin3en ticn 5luguftenburg, hk ©rafen 6d^immelmann,

S^tebentloto, SSernftorff, Stolberg; grieberüe SSrun, ^irftein, ^un^en. 5Die fran=
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äöftfi^e ^eöolution unb ^Qnt'§ „^ttt! bet tetnen SSetnunft" gaben in biefex

HmgeBnng ^o^e 5lntegung unb getfttgeg Qntexeffe, tooran SSaggefen mit feinem

Betüeglid^en 2^em^etament unb feinem „Beftänbig gä]^tenben @eniu§" hen aUex^

ftäx!ften 5lnt^eil nal^m. 3n biefe ^Periobe fällt ber SSeginn jener lebhaften unb
rei(^l§altigen (S;orcef:ponben3 mit 9ieinl§olb, beten tt)ir oBen Bereite ettnäT^nt ]§aBen.

@Iei{^3eitig coxi:ef:ponbirte S5aggefen mit ßaöater unb äßielanb, unb 16efd§äftigte

ftd§ t)iel mit :|Däbagogif(5en ^IxBeiten, toeld^e bet augufteuButgifi^e ©tB^tin^, bet

an hk <Spi^e einet !öniglid§en 3mmebiat=S5e]^ötbe füt hie Leitung be§ l^ö^^eten

Untettic§t§tt)efen§ in Dönemat! unb ^Rottnegen ttat, i^m aufttug, tt)e§:^aIB

^aggefen langete Seiten auf ben ^etaoglii^en 6(^Iöffetn ju 5luguftenButg unb

©taöenftein aU @aft tjettoeilte. liefet eble ^^ütft l^atte, toie fd§on ettnä^nt,

hk ^Ulunificeuä gel^aBt, an SSaggefen ^leifegelb füt hk anbetti^albjäl^tige ^eife

au geben, hjelt^e biefet butd§ ^eutfd§Ianb, ^xaiahei^ unb hk ^^tüei^ gemad^t

^atte. i)iefe 9fleife ^uBlicitte naä) bet ^Mte^x Söaggefen untet bem %M
„SaBi^tint^", toeI(^e§ SGßet! et bem ^tingen tnibmete, hen et ]§ö(^ft em))]§atif(^

in bet Sueignung al§ ,,ben 6eltenften untet ben Seltenen, ben toatmen gteunb

bet 5[Jlenfc§:§eit, ben S5efötbetet bet 5luf!(ätung, ben ^einb aEet S5otutt§eiIe,

ben fSexä^kx felBft be§ feinften 6(3§mei(^Iet§" d§ata!tetifitt.

UeBet 6(^iEet unb feine ^tan!5eit liefen fe^t ttautige ^^lac^tid^ten ein, ja, e§

öetBteitete ftd) in ben töeiteften Steifen ba§ @etü(^t öon feinem S^obe unb fanb in

^open^agen ©tauBen, fo ha^ SSaggefen im 3uni 1791 ba§ Befannte ^obtenfeft in

§eEeBe! öetanlagte. 3m ]^ö(^ften (Stabe etfteut tuat S^aggefen unb feine Um=
geBung üBet hi^ Balb eingegangene ^a^xi^i ton be§ ,,unftetBIi(5en 6d§iEet'§

Sßiebetaufetftel^ung" t)on feinem ^an!enlaget in ^atI§Bab. SBaggefen, in feinem

leBenbigen, ft)m^at^if(^en 3[ßefen, !onnte fid^ nid^t Betu^igen, Bi§ et günftigete

^aä)xiä)kn üBet ha^ SSefinben 6d§iEet'§ empfangen l^atte. ^a nun ülein^olb

fd^tieB, Sd^illet toetbe feine SBiebet^etfleEung ettüatten können, fall§ et eine

Seitlang fid^ aEet eigentlid^en 5ltBeit enthielte, ba^ aBet feine :|3ecuniäte Sage

i^m ba§ nid^t geftattete, fo teidtjte ha§ füt ben Befteunbeten SSaggefen ^in, um
iin in biefet 9ftid§tung p bet eiftigften 2Bit!fam!eit anpf^otnen. @t la§ bälget

bem @tB|3tinaen t)on 5luguftenButg ben tjon Ueinf)olh empfangenen SStief öot,

unb bet l^od^^et^ige ^ting Befd^log fogleid^, (5d§iEet'§ SeBen§untet]§alt fid^et 3U

fteEen, tüenigften§ äut Seit, gegen jebe äugete S5ebtängni§, an toeld^et fd^önen

Xf^ai bet eble @taf (Stuft 6d§immelmann, mit bem ^Ptinsen toie mit SSaggefen

eng Befteunbet, al§Balb einen getniffen 5lnt]§eil na:§m. 3n einem bctaeitigen

6d§teiBen be§ ^tinjen an $tofeffot SSaggefen l^eigt e§ toöttlid^: „5^ad§ teiflid^et

UeBetlegung finbe i^, ba§ e§ am Beften fei, toenn 6ie, lieBet ^aggefen, 6c^illet'§

g^ütfpted^et im 6d^immelmann'fd^en §aufe fein tooEen. 6c^iEetn mü^te ein fold^eg

@in!ommen öetfid^ett toetben, ha^ et nut eine mäßige 5ltBeit täglid^ Bebütfte,

um fein t)öEige§ ^u§!ommen ju ]§aBen. 3d§ fe^e hie 5)lögli(^!eit ni(^t ein, i'i^m

glei(^ anfangg eine öffentlid^e SSebienung 3U geBen; bet 6taat !ann alfo äu

jenet 5lBftd§t gat nid^tg Beittagen — tüa§ gefc^ie^t, mü^te t)on ^•iöat:|3etfonen

gefd§el^en. 2BiE ©d)immelmann füt eine getniffc ^ei^e ton 3al§ten jäl^tlid^

cttoa§ ba^u Beittagen? £)ie§ hie fytage, beten 5lnttoott i^ t)on 3^nen ju et=

Ijalten tüünfi^e."
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2[ßenn W. füllet ftd§ bal^in äugctt, SSaggcfen l^abe bte btüdfenbe Soge, in

ber 6(^iEet fid§ befanb, bem 5D^inifter t)on 6(^immeltttann ^uexft botgefteEt,

btefet al6et ftc bem ^etgoge mitgctl^eilt, fo tft ba§ f(^on naä) oBtgem SSxiefe

nt(^t gana tid^tig; auc^ ift in biejer S5e3te^ung bte S5iogta:|)^te S5aggefen'§ f^eciell

3U Bexüdffti^tigen. S5aggefen ]6ert(^tete über bte 6ituatiott uttb bte :petfönli(^ett

S5etl§ältntffe 6(^iIIex'§ an ben ^etjog, bantal§ ßtB:|3ttnäen, unb btefet Ite^ but(!^

25aggefen ben ^tntftet etniaben, an ber 6a(f)e Z^exl ju nel^men, fo bafe hk
3[nitiottt)e ber ^enftontrnng öont ©etjoge ausging.

2)a§ ]§oI)e ^InexBteten, bem !tan!en ^id)tet eine ^enfion öon 1000 9flei(^§=

tT§aIexn (1200 Xl^alex $Pt. 6!out.) auf btei 3a^re ju geitiäl§ten, tüutbe an 9letn=

]§oIb gefanbt unb hnx^ btefen an Sc^iHet übetgeBen. Der öon bem ^tin^en

öetfa^te SBtief an 6(^illex, Bereite me^^tfad^ Veröffentlicht, jeboc^ j[e|t gum erften

5!JlaI burd^ 5!Jlaj 50^üEer nai^ einer 5lBf(^rift be§ eigenl^änbigen 6:once:pt§ be§

^Prinjen, ift Befanntlid^ ein er^aBeneg ^Dlufter öon feinem Söttgefül^l unb toal^rer

§o(^finnig!eit. ^a§ ^nerBieten mat^te auf 6d)iller felbft einen tiefen, ia in

ber Xl^at erfd^ütternben ©inbrut!, tüoöon feine 5lntix)orten an ben ^^ringen unb

an SSaggefen ein ben!h)ürbige§ , er^eBenbe§ 3^ii9tti§ aBiegen. 6r fi^rieB brei

Sage, na(|bem er an SSaggefen gefc^rieBen l^atte, an ben ^er^og unb ben ©rafen

^d^immelmann gufammen in bem öon 5!Jt. ^D^üUer :puBIicirten SSriefe*) unter

5lnberem g^oIgenbe§ : „Qu einer 3ett, too bie UeBerrefte einer angreifenben ^ran!=

]§eit meine ©eele umiuöüten, unb miä) mit einer flnftern traurigen 3w!unft

f(^re(!ten, reichen @ie mir, tr»ie ^tüei^ fd)ü|enbe ©enien, hu §anb au§ ben

2BoI!en. 5Da§ grogmütl^ige ^InerBieten, ba§ Sie mir tl§un, erfüEt, ja üBertrifft

meine fül^nften SQßünfdie. Die 5lrt, mit ber 6ie e§ tl§un. Befreit mi^ t)on ber

g^urd§t, miä) 3]§rer @üte untrert^ p geigen, inbem i^ biefen S5eh)ei§ baöon

annehme." — 5Q^an lefe baBei gugleid^ unter ben ^kx na^fte^enb mitget^eilten

S3riefen t)on Sij^iUer ben erften.

Unb t)on ben S5iogra:^l§en 6(^iIIer'§ tt)irb au§fü:§rli(^er bargelegt, in Itield^em

^age hu 3Bir!ung unb ber Erfolg folc^er ©rogtl^at t)on geift= uitb T^ergtoIIen

l§o(^gefteEten beutf(!)en 5!Jlännem in Dänemar! für 6(^iller :perfönli(^ toie für

feine titerarifd^e ^robuctiöität toal^rl^aft e^od^emad^enb geU)efen ift. ^n ber

S5iogra:^!§ie t)on feiner ©d^tt^ägerin, ber IieBen§tt)ürbigen fjrau Don SBoIjogen,

tüixh au§ unmittelBarfter ^enntni§ unb 5lnf(^auung erjä^lt, toeld^' ein j^arter

6d§Iag 6(^iEer in einer ftc^ glüc!lid^ geftaltenben Seit :j)Iö|li(^ traf. @§ Befiel i§n

eineS5ruft!ran!]§eit, toeli^e feine ©efunbl^eit auf SeBenSgeit ftörte, inbem Beängftigenbe

SBruftMm:|3fe gurüdgeBIieBen toaren. @r mu§te bamal§ hu öffentlichen 35or=

lefungen aufgeBen unb Ia§ nur in feinem Stmmer öor einem üeinen Greife t)on

6tubenten üBer 5leftT§eti!. 5!Jlel§rerc emftl^afte 9flüc!fätte an^ nad§ hem S5efud§c

t)on ^arl§Bab liefen ba§ 6(^limmfte fürchten, unb ber ^ran!e Beburfte ber

größten ©i^onung unb Ütul^e. 6eIBft feine $priöatt)orträge mußten Je^t auf=

l^ören. Körner fagt, e§ mußte aEe§ anftrengenbe 5lrBeiten auggefe^t BleiBen.

Da fei unertoartet iene ^ilfe au§ Dänemar! erfd^ienen, unb hu folgen für

6d§iIIer toaren hu !§eilfamften. §offmeifter Bemerkt barüBer: „6o mußte gut

") ma^ mülltx, 6(^taet'§ aSneftüec^fel ic. p. 22—32.
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S5ef(^ämuTtg hex otogen unb ületc^en in hex eigenen ^ettnatl^ hem ^axi S5e=

bxängten au§ bem Sanbe eine unettnaxtete §ilfe !ommen, too aiti^ hex heui\ä)e

^Io:|3fto{f eine ftete ©siftenj gnt SSoHenbung jeine§ ^effiag cjefnnben ^aite. @§
mochten fid^ aBet in i)entj'(|lanb anc^ nid^t biele in bet ©efeEfd^aft fo f)o^

geftettte ^Jlannet ftnben, toeld^e mit 6(^tIIern in feinem ftttlic^ :|3olitif(^en Sei6en§=

:|3xinci:p jo gnfammenttofen, toie bex ^xing t)on 5lnguftenBnxg nnb hex ©xaf
t)on 6(^immelmann." — ^eihe toaxen üBxigenS Belanntlid^ bentfi^e 5!Jtännex,

ftanben dbex in bänif(j§em 6taat§bienfte.

Bix flimmen gan^ Bei, h)enn 5Jlaj 5D^ülIex ji^xeiBt: „2Bßt 6(^iEex'§

©eiftegftimmnng öox unb nad^ 5ln!unft bieje§ S5xiefe§ genon Mxa^iei, bem
toixb e§ tlax fein, ba§ U)ix feine ©enefung, feinen h)iebex!el§xenben SeBen§mntl§,

hie neue Entfaltung feinex fi^ö^fexifd^en ^!^ätig!eit ganj aEein bem ©exjoge

t)on §oIftein=5luguftenBuxg unb hem @xafen 6(^immelmann bexbanlen."*)

@§ baxf baBei ni(^t unextoä^nt Bleiben, ba§ bie ^ßenfion gtüax füx bxei

3a]§xe t)exf:^xod^en, ieboc§ füx öiex 3al§xe entxid^tet hjoxben ift, toie au§ 6(^iIIex'§

no(^ t)ox]§anbenen äflei^nunggBüi^exn fii^ exgiBt, unb tnomit auä) eine Ixie^ii^e

5leu§exung t)on i^m felbft üBexeinftimmt. 6c§iEex extoaxtete fxeili(^ ööEige §ex=

fteUung feinex (SefunbT^eit niä)i me^x, dbex hie ^xaft feine§ @eifte§, bex fi(^ t)om

£)xu(le äu^exex S5exl§ältniffe fxei füllte, fiegte üBex hie €>ä)'mä^e be§ ^öx:^ex§.

@x Bef(^äftigte ft(^ mit :p'^ilofo:|3l§if(^en ©tubien unb baneBen mit bem ^lane

unb hen S5oxaxBeiten füx ben SßaEenftein.

;3m 6ommex 1793 !am S5aggefen toiehex pm SSefud^ na(^ 3ena mit feinex

g^xau; ex txaf boxt am 18. 3uni ein unb öextüeilte in ^ena unb Keimax
mel^xexe 3Bo(^en. ^ leBte in öextxaulid^em Umgange mit ben $Pexfonen, Xoel^e

ben gefelligen ^xei§ Ijon S^leinl^olb, mit bem ex am intimften toax, Söielanb,

©(^iEex unb bem al§ ßitexat ]6e!annten S5obe Bilbeten.

©einem g^xeunbe ßaöatex, hex in biefex 3cit eine üieife nad^ §oIftein unb

nad^ 5Dänemax! untexnal^m, tnax ex auf hex bamal§ fel^x oben SüneBuxgex ^aihe

boxüBexgefaT^xen, ol§ne ba§ hie Reiben g^xeunbe ftd^ f:|)xad§en, hie dbex in hex

näd^ften ^eii eine l^öd^ft IeB!§afte Soxxef:|3onben5 mit einanbex untexl^ielten.

Satiatex ttjuxbe in öexft^iebenen öoxne^men ^xeifen §oIftein§ unb S)äne=

max!§, Ineld^e fel^x natüxli(^ t)on anti:patl§if(^ex Stimmung gegen hie toütl^enbe

fxanjöftfd^e S^letjolution exfüHt toaxen, bamal§ fe^x gefeiext, ja faft tnie eine 5lxt

t)on 5l:|3oftel bel^anbelt; unb l^au:ptfäd§Iid§ auf feine 5lnxegung gefd^al^ e§, ha^

Stein^olb unextoaxtet in bex Seit, in tneld^ex S5aggefen Bei lijm in 3ena toax,

einen 3fluf an hie Uniöexfität p ^iel exl§ielt. @x nal^m hie ^exufung an unb

öexlieg px gxö^ten ^etxüBnig bex ^enenfex, Befonbex§ bex 6tubenten, hie il^m

mit ^ö^ftex SSexel^xung anl^ingen, hie Hniöexfitdt 3ena, jebod^ exft jum
näd^ften Oftexn. @xaf Exnft bon ©d^immelmann fagt in einem ©d^xeiBen an

SSaggefen bom 28. ^eptemUx 1793: „Saöatex ^at füx ben Sfle^xöfentanten hex

S5exnunft — tüie ex 3^xen gxeunb 3leinl§oIb nannte — hie qan^e ^D^lad^t feinex

Uel6exäeugung§!xaft angetnanbt, unb feine @m:|3fei§Iung konnte nid§t ^toeibeutig fein.

Saöatex !onnte nid^t aU hex S5ettiunbexex eine§ gxeigeifte§ auftxeten."

*) mal mm ex, ©Wer'g SBrieftoedEifel k. p. 20.
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SSaggcfen fanb ©djiUet ie|t freunbltd^er, fettetet, gemüt^^lidjct unb beraBtebete

mit xi)m, bet mit feiner gtau feine Sflcife in hk fd^tnäBifd^e §etmatl) tiot()atte, ein

3nfammentteffen in ^lütnBerg. £)iefe§ fanb benn ond^ ftatt, unb hk Beiben

gamilicn BlieBen ju ^^ümBexcj in bemfelBen ©aftljofe btei ober öiex %ag,e 3u=

fammen. 6(^iIIer ging l^ietanf nac^ ©d)tr)al6en, tüä^renb SSaggefen an ben

^obenfee teifte unb fic^ t)on ba in hk Sd^tüeij BegaB.

SOßit Beüagen, ba^ SSaggefen tüöl^xenb feine» ^lufent^alteg in 3ena unb t)ct=

traulichen Umgänge^ mit Schiller 3U ber S^ii !ein au§fü^tli(^ere§ ^ageBuc^ ge=

fc^deBen ^at, inbem et bnx^ eine au^etoxbentlii^ ^al^Ixeid^e 6;t)xxef:|3onben3 in

feine §eimat]^ unb nac^ anbexn Sänbexn ju fe^x in 5lnf:pxu(^ genommen toax.

3ebo(% au§ ben SSxiefen exfäl^xt man t)on bex SSexaBxebung, mit (Sc^iüex in

S^üxnBexg auf bex üleife nad^ 6(^h3aBen pfammenjutxeffen, unb toix IjaBen ha^

buxd§ SSexanlaffung , bie SBiogxa:pl§ie ©(^iUex'S in biefem Befonbexen $un!te p
Bexit^tigen. 3n bexfelBen tüixb un§ ex^äl^It, 6(^iEex fei üBex §eibeIBexg obex

5}tannl§eim gexeift, unb e§ toexben baxan unxid^tige ^exmutl^ungen üBex hk

Üieifexoute ge!nü:pft, tnä^i^enb bagegen tion bem 5lufent]^alte mit SSaggefen in

5RüxnBexg, bex fd^on öox bex 5lBxeife in 3ena untex xtjmn Beftimmt öexaBxebet

tüaxb, gax nid^t hk ^ebe ift. ^eihe gxeunbe unb g^xauen xeiften jufammen t)on

9^üxnBexg aB unb gingen üBex 5ln§Ba(^ nac^ ^eudittnang. S5aggefen fd^xeiBt

baxüBex an 9lein]§oIb: „^an !ann ni^i fxeunblid^ex unb l^umanex fein, aU
6(^iIIex tnax auf biefex üteife." Unb bex S3iogxa:p^ S5aggefen'§, fein eigenex

6o]^n, @enexal in bex bänifd^en 5lxmee, äu§ext in biefex SSejiel^ung mit S5e=

nu^ung bon ^luf^eii^nungen: „£)a§ SeBen in 5^üxnBexg getoann babuxd^ Bebeu=

tenb an 3ntexeffe, ha hie Beiben xeifenben @^e:paaxe tioxtxefftid^ mit einanbex

]§axmonixten unb fie gemeinfame g-teunbe boxt ^aikn."

i)iefe üteife in feine §eimat5, hie 6d^iEex je^t xul§ig untexne^men !onnte,

toax Be!anntli(^ füx feine @xl§oIung unb füx feine SeBen§t)ex^ältniffe öon ent=

fdjeibenbex SSebeutung. „@x laBte fein §6x3 buxc^ ba§ SOßiebexfe^en feinex S5ex=

toanbten unb gxeunbe." @x 30g mit ben Seinen na(^ SubtoigyBuxg, tjon tt)o

ex äum gxö^ten 2^^eil hie nad§ftel§enben SSxiefe an ben ©exjog batixte, unb too=

fcIBft ex hie lieBen§tüüxbigfte gxeunbjdiaft unb ben exfxeulid^ften 5lufenthalt fanb.

3n SubU)ig§Buxg touxbe ex buxd^ hie @eBuxt feine§ exften 6o]§ne§ Beglüdt, unb

nun entftanb aud^ feine ^e!anntfd^aft mit ßotta, hie p einem bauexnben gxeunb=

fd^aft§= unb @ef^äft§t)ex^ältni§ fü^xte, unb baxauf gxünbete fid^ hie f:pätexe

S5exBeffexung feinex i3!onomifd§en Sage.

51I§ ^aggefen im foIgenben3al§xel§eim!el§xte infeinS^atexlanb, t)exBxad§te ex ein

:paax üiu^etage in 6tnttgaxt, in fxcunbli(^em Umgänge mit Sd^iEex'§ ©(^toägexin,

gxau t)on Sßoläogen, @xaf unb (Sxäfin SBitgenftein, §ofxat!^ S5a^ unb hem au§=

ge^eid^neten SSilbl^auex ^xofeffox ^annedex, Ineld^ex bamal§ fd^on hie meiftexl^afte

Stufte tion ©d^illex öoEenbet l§atte. 3n 3ena BlieB ex einen %ac^ übet in @e=

feEfi^aft mit <Bä)iliex unb gi(^te.

;3m 3a:^xe 1802 fa]§ SSaggefen, toie e§ fd§eint, <B^iüex gule^t in Sßeimax,

inbem ex hamaU mit bem (Sxafen 5lbam t)on 5!Jlolt!e, bex eine Seitlang füx hie

fxanjöfifd^e Sftetolution toal^xl^aft fd)toäxmte, unb mit bem bex bänifd^e i)id^tex

fel§x öextxaut toax, eine S^leife nac^ $axi§ mad^te. SSaggefen txaf ©oetl^e in
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Sßetmat ntd^t, fa]§ bagegen ©(Rillet gtoet ^al unb fi^ilbext il^n al§ in ienet

Seit fe:^t 'ijex^liä) unb fteunblt(^ unb üBexl^aupt ganj unüeränbett.

2ötr tooEen neBenl^er nid^t unettüä^nt laffen, ha^ 6(^{ller im ^a^xe 1790

in S5Qggefen'§ 6tammBud§ folgenbe S5erfe eingefd^tieBen ^at, hk einzigen un§

Betonten (5{^iEex'fd^en SSerfe au§ biefem Salute:

,/3n frifd§em SDitft, in etü'gem Senae,

toenn Seiten unb ^efd^lei^ter flie'^n,

fte^t man be§ Sflu'^mS oerbiente franse
im 2uh be§ ©änger§ unDergänglid^ blü'^n."

„5ln 2;ugenben ber S5orgefd§led§ter

entäünbet er bie f^o^geäett.

@r ft|t, ein unBeftod^ner 2öäd§ter,

im SJox^of bet UnfterBlidjteit.

S)er fronen fd^önfte teid^t ber 9lli(^ter

ber 2^^aten buxd§ bie §anb ber S)id)ter."

Sena 1790. griebrid§ ©dfiiller.

Unb bie ^xan 6(^iIIer ]äjxkl 1793 hinein:

„^ie ^enfdtjen finb nic^t nux Beifammen, toenn fie äujammen finb, au(^

bet ßntfctnte leBt un§."

3ena 1793. ßotte ©drillet, geB. t). Sengefelb.

SSix lönnen un§ nid^t i:)etfagen, l^ier noä) ein paax l^ingetootfene S5emet=

!ungen t)on SSaggefen üBex fxül^ete ©d^itter'fd^e ^id^tungen einzufügen, unb gtoar

au§ feinet aufgejeid^neten ßectüte in SSetn, e^e et nod§ 6^illet'§ :petfönlid§e

S3e!anntfd§aft gemad^t l^attc. 5Diefe ^lufjeic^nungen d)ara!tetifiten aBet S5ag=

gefen'§ iugenblid^e luffaffung unb feine @igentpmlid§!eit. @t fagt untet

5lnbetem

:

„Sie§ in £)einem ad^tjel^nten ^aijxe 2)on ß^atlog, nad^bem 2)u 5Jlatl§an htn

Sßeifen gelefen l^aft, fo ift e§ bet Stium^l^ bet 9latut üBet bie ^unft. ßie§ in

5Deinem bietaigflen ^al^te 5Ratl§an hm Steifen, natfjbem 2)u Don ßatIo§ ge^

lefen l^aft, fo ift e§ bet S;tium^r) bet ^unft üBct bie 9^atut."

Unb fd^on 1787 äugett et fid§ in feinet SSeife folgenbetma^en:

„6d^iEet ift ol^ne Stoeifel bet etfte untet 6I)a!ef|)eate'§ 6ö:^nen — bet

;3ofe^^ untet feinen btamatifd§en SBtübetn. — 5IBct l^at 6d§iIIet ni(^t 3U öiel

@enie? ^ann ein 6d§tiftfteUet nid^t gu tiel (Senie ]§aBen? £)iefe ^tage lautet

:|3atQboj, ift aBet ottl^obo^." —
2Ba§ S5iogta:|3^en 6c|ittet'§ üBet geittoeilige ©ntftembung beffelBen gegen=

üBet 9flein!§oIb anbeuten, toiffen toit nid^t auf^nüäten, !önnen jebod^ hk 25e=

met!ung nid^t untetbtüd^en, ba^, toenn @. 6d§toaB 5D^angeI an äft^etif(^et S5il=

bung Bei Ü^einl§oIb Ootau§äufe^en fd§eint, toit foId)e§ nut au§ UnBe!anntfd§aft

mit 9lein^olb'§ $Petfönlid^!eit ju et!(äten Detmögen.

5ll§ in folt^et SQßeife, toie toit oBen BetüT^tt l^aBen, bie matetieEen SeBen§=

Oetl^ältniffe 6d§iIIet'§ fid^ fo unettoattet unb fo toefentlid^ OetBeffetten, fiel e§

in eine @^o(^e, in toeld^et et Bei feinet ]^t)^od)onbtifd^en S5etftimmung unb

feinem betmaligen unoBtoei§lid§en @eifte§Bebütfni^, fid^ Oon bet $Poefie Beinahe

aBgetoenbet unb feinen :|3l§iIofo:p]§ifd^en 6tubien fid^ ganj !)ingegeBen l^atte. @t
toat t)on bet 3bee einet neuen :p^iIofo:|3]§ifc^en 5left^eti! etfüEt, bie auf ^anti=
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fd§en $Ptinci:|3ten aufgeBaut tüerbett foEte. gilt btefe 5lufgal6e tuoEte et ^utiötbexft

jeine ©ebanfen in einem fortge"§enben SSrieftüed^fel mit feinem g^teunbe ^ötnet

^nfammenl^ängenb au§f|)te(^en. 5Der $Ian änbexte ft(^ , aU er in bie gIü(Jlid)e

S3eäie]§ung ^n hem ^etjoge Don 5luguftenBuxg !am, ber gana bet ^ann tüax,

um mit il^m einen folc^en S5tieftoed§fel 3U füllten, ^üx biejenigen Sefex, toelc^e

t)on ber ^erfönli(^!eit biefe§ g^ürften !eine naivere ^enntni§ l^aBen, toitt i^ ni(^t

unterlaffen, jur 6^ara!terifirung einige naivere 5lnbeutungen 3U geBen, hu iä) Be=

reit§ an einem anbern Drte l^eröorl^oB.

S)er §er3og g^riebric^ ß:§riftian (geB. 1765, geft. ben 14. ^uni 1814) toar

tion 6tatur mel^r !lein, aU gro§, fein unb 3art geBaut, feine @efi(^t§3üge unb

fein 5lu§bru(l geiftöoE. @r l^atte eine au§erlefene ßr^iel^ung Be!ommen, toar

nid§t 16Io§ !enntnigrei(3§ , fonbern in SOßal^rl^eit geleiert. @r f^rad^ nnb fi^rieb

£)eutf(^, £)änif(^ unb g^ran^öfifc^ richtig unb getoanbt, öerftanb au(^ hu eng=

Hfcj^e <Bpxaä)e fertig unb Ia§ bie lateinifd^en (Sc^riftfteUer mit 35ergnügen. @t

l^ielt auf t)olI!ommene ßorrect!§eit im 5lu§bru(!e für ft(^ unb für Rubere mit

einiger ^ebanterie. @r toar öon ben §umanität§ibeen ber Seit für S5ol!§16ilbung

erfüEt, ]§atte auf bem ©eBiete ber :|Däbagogif(^en ßiteratur grünblic^e unb um=

fdnglit^e 6tubien gemacht, tnar für hu beutfd^e $:§ilofo:|3'§ie unb ^foefie be^

geiftert. ^aUx toar fein Söefen unb Sßanbel hu ftrengfte ^Ploralität.

@d§on auf ber Uniterfität p ßei^jig trieB ber ©er^og, bamal§ no(^ ^B=
pxin^ öon 5luguftenBurg, neBen ben 6taat§tt)iffenf(^aften mit großer 35orIiel6c

hu \i^ilo]dp^\^en SBiffenfi^aften, namentlid§ ^ft)d§ologie, foh)ie hu $Princi|)ien

ber 5left^eti! unb ber ^äbagogü. (S§ ftnben fi^ barüBer felBft ausgearbeitete

^efte unb t)erf(^iebene 5luffä|e t)on feiner eigenen §anb in feinem ]§anbf(^rift=

lid^en ^^at^Iaffe. (Ex rühmte aU feinen §au:|3tle]§rer auf biefem ttjiffenft^aftlic^en

(SeBiete ben ^rofeffor ©ruft ^latner (geB. 1744, geft. 1818), ber ein BelieBter

£)ocent unb öoraüglic^ al§ Seljrer ber ^ft)(^oIogie Berül^mt toar. Der ^rin^

f(^lo§ fid) eng an biefen a!abemif(^en Seigrer an, ber ein IieBen§tt)ürbige§ SBefen

l^atte, mit ben 6itten unb Sanieren ber l^öl^eren ©efellig!eit unb bornel^men

äöelt bur(%au§ t)ertraut. Der ^erjog BlieB f^äter mit i^m ftet§ in htn freunb*

Ii(^ften S5e3iel)ungen, Befu(^te il^n aud^ toieberl^olt in Sei:|35ig unb nal^m i^n

1790 mit na{^ ^arI§Bab ju einer ^runnencur, tüoBei auc§ Beftimmte :|3]§iIo=

fo:i3]§if(^e Unterrebungen ftattfanben, auf hie noä) öor^anbene f(^riftlic§e ^^oti^en

ftd^ Bejiel^en.

©:|3äter Bef(i)äftigte ber ^er^og ft(^ eifrig unb Bel^arrli(^ mit bem 6tubium
ber ^antif(^en $p:§ilofo:^l^ie, unb man ftnbet bal§er in ber t)on il§m l^interlaffenen

SSiBIioti^e!, hie ettija ätoanjigtaufenb S5änbe Beträgt, alle §au:t3ttt3er!e bon^ant
in ben erften 5lu§gaBen. Darauf erüärt e§ ft(^, bag er in f:pöteren Salären

in ber $pi§iIofo:|3i§ie bem 2)en!er 6(^iEer nä^er ftanb, aU fein frül^erer 2e^xex

Patner. 51I§ ber ^er^og fpäter an hex ^^i^e hex DBerbirection ber @elel^rten=

f(^ulen im Königreiche ftanb, foE er, toie Einige getabelt ^aBen, mit einer getoiffen

pbanterie hie (Jontrole burd^ com^licirte 6(^uItaBeIIen geltenb gemai^t l^aBen.

Daran mag etJt)a§ 2BaT§re§ fein. Der ^erjog tüar in 5Infe^ung ber :|3äbagogi=

fd§en ^rinci^3ien ein 6o]§n feiner S^it. 2Cßa§ aBer ben (Senium jener S^tt, ben

©eift, ba§ SSebürfnig, hen ©efd^mad, be§ legten Decennium§ be§ torigen
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unb be0 exftett unfet§ gegentoätttgen ^al^t]§unbext§ Betrifft, öergltt^en mit ber

Qe^t^eit, fo fittb toix l^eutigen STageS tneit baöon entfernt, Don einem getniffen

5lBexglauT6en an hk 3Bnnbettt)ir!ungen ber Unterri(^t§gefe|e, 6(^nlregulatiöe,

(5;onbuitenIiften, 6(^uIproto!oIIe, S^aBeEen nnb bergl frei an fein. 3m @egen=

tl^eil, tüir \Uäen re^t tief in einem geiftlofen 3fleglementiren, argtüö^nifc^en ß^on^

troliren nnb einförmigen, mct^anifd^en 6(^aBIonentoefen, fo bag tüir faft in ©e=

faT^r finb, barin jn öertrodnen nnb alle§ nrf^rünglit^e 5^atnrett aEmälig ein=

jnBit^en. @§ ift aBer in einigen l§ie!§er geprigen SSejiel^nngen ^tüifc^en ber

gegentnärtigen ä^it^^^^^^^ ^^^ i^^^^ (Bpoä^t nngefä^r ein foli^er Unterfi^ieb,

tt)ie atoifc^en ber altfränHfc^en ©arten!nnft, ettna in i^rer l^oUänbifi^en 5!}lanier

nnb i[u§artnng mit figurenmägig an§gef(^nittenen S5n(^§Bänmen, ja mit feiger

DelfarBe angeftri(^enen Steigen berfelBen, nnb englifc§er Sanbf(^aft§=

gärtnerei.

^a^ t)orftel§enben 5Inbentnngen vxö^ie e§ fofort einlend)ten, tüie tüir l^offen,

ba§ hk SSriefe tion 6(^iIIer ilBer äft^etifi^e ©rjie^^nng Bei bem ©erjoge ein

tiefet SSerftänbniB nnb hk reinfte (^m^fängli(^!eit nnb 5lner!ennnng fanben.

^aDon ^engt aud^ nnter ^nberem, lüa§ ber ©erjog nnterm 10. 2)ecemBer 1793

an S5aggefen fo leBl^aft fd^reiBt. @§ lantet tüörtlid) fo: „3$ l^aBe tüieber

einen fe^r intereffanten ^rief Don 6(^iEern. @r ift ie|t ber ftei^igfte meiner

(5;orref^onbenten. 6eine SSriefe reifen in bem ganzen Greife meiner einlänbifd^en

grennbe l^ernm; We^ öerfd^Iingt fiel" — Diefe ^leu^ernng finbet ft(^ aBge*

brutft an§ einem l^er^ogliiiien S3riefe in ber SSiogra^^ie S5aggefen'§.

S5on biefen S3riefen üBer 5left:^etif, tok 6d)iIIer fie an ben ^er^og \^xkh,

finb toix in ber glüdlid^en ßage, hk größere §älfte ^ier mittl^eilen jn fönnen.

@§ folgen nämli(^ fe$§ biefer SSriefe tJoEftänbig nnb ber Einfang be§ fieBenten.

2ßie öiele S5riefe e§ im ©an^en getDefen finb, lä^t fi(^ einigermaßen ft^ließen,

toenn man ben t)on ^. ^üEer öeröffentlic^ten SSrief 6(^iller'§ Dom 10. 3nni

1794 jn ^ai^e giel^t.*) DerfelBe ift gefd^rieBen naci) hevx großen SSranbe be§

6(^Ioffe§ ß:§riftian§Bnrg, ber königlichen Sfleftbenj gn ^o^en^^agen, toorin and^

ber öer^og mit feiner @ema]§Iin, ber tonijjringeffin Sonife 5lngnfte, 6d)lt)efter

be§ Kronprinzen, na(!)]§erigen König§ griebri(^ VI. Don Dänemar!, bamal§

feine Söo^nnng ^atte. S)er S5ranb gerftörte hk bort Befinbli(^en Effecten be§

^er^ogg, inbem berfelBe gerabe in bem i^Iügel jnm 5ln§Brn(5 !am, in 'meinem

ber ©ergog tool^nte. £)iefe fnri^tBare geuer§Bmnft, ttjelc^e ha^ großartige 6{^Ioß

S!§riftian§Bnrg faft gan^ Vernichtete, Brac^ an§, ttäl^renb bie !önigHc§e g^amilie

an ber 50^ittag§tafel faß, am 26. ^eBrnar 1794. Die §anptftabt Ko:pen^agen,

tok ganz i)änemar!, toar babnrc^ in tiefe S^raner t»erfe|t, hk fid^ iebod§ Balb

bnrc^ eine pt^ft anfel^nlid^e 6uBfcri:|3tion ^nm SßieberanfBan ber KöniggBnrg

rül§mlid^ Betl^ätigte. i)er König mit feiner gamtlie tnar für ben 5!Jloment, mitten

im äßinter, ol^ne Söo^nft^, fo baß er in ba§ ^alai§ be§ trafen S^ernftorff 30g

;

ben §eräog nnb feine ©emal^Iin nal^m (Sraf 6d)immelmann in fein $a=

lai§ anf.

®§ ge^t au§ hem oBigen 6(SreiBen 64iller'§ l^eröor, baß er im ©angen

') 3Jia$ mUUx, ©c^iller'g S^neftoed^fel ic. p. 42-45.
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fieBen S5ttefe au§ ©d^U)aBen an bcn ^ctjog gerichtet l^atte, bon benen bet eine

ein 5lnttt)ortf^reiben toax, löeli^eg jeljt Bei im§ nnter 3^t. 4 gebxn(Jt i[t, unb

tüojn S^r. 3 al§ @infc§Iuf3 gel)5xt. ^^erner etgiBt \i^ Bei genauerer @rtt)ägung,

ba|3 t\on ben ^Briefen 6(^iIIer'§ nic^t, tt)ie er fürt^tete, einer tjerloren toar, t)iel=

ntefjr biefelBen |änimtlt(^ an hcn ^erjog gelangt fein ntüffen. @§ fc^eint nur

ein 6c§reiBen be§ «^erjog? an <5rf)iUer ni(^t richtig angefontmen p fein, unb

ha^ mag ntit feiner 5lBU)efen]^eit au§ ^ena unb feiner ^ei\e nacf) 'B^tüdben äu=

fammen^ängen. 5Da tr»ir nun aBer naä) 3^r. 4 no(^ jtüei unb einen ^alBen

SSrief au§ 6(^it)aBen Befi^en, fo mangeln un§ alfo brei unb ein l^alBer, unb in

^M]x^i auf biefe fe^enben !önnen tüir un§ nur bamit tröften, ha^ man ni(^t

bie Hoffnung t)öEig aufpgeBen Braucht, biefelBen möglic^erttjeife aBfi^riftlii^ no(^

unter ^uguftenBurgifc^en, ober aU (S;once^te unter ©c^iUer'fc^en Spalieren auf=

jufinben. iJreilii^ ift e§ ^toeifel^aft , oB fo furj t>or bem 6cl)Iopranbe , in

loeli^em bie Urfi^riften untergingen, no(^ ^o:|3ien baöon genommen tnorben

finb, unb e§ ift hie^ felBft Bei ber ^ürje ber S^ii öorl^er nii^t re(^t toa^r*

f(^einli(^. S5emer!en§tüertl^ ift, ha^ ©(^iEer am 6(^Iuffe be§ ^toeiten ^ter mitge=

t^eilten S5riefe§, batirt t)om 13. 3uli 1793, tion einem gebru(Jten ^uffa^e t)er=

toanbten 3[nl^alt§ fpri(^t, toelc^en er feinem 6(^reiBen Beilege. 2)ie S5eilage

!ann tool !eine anbere fein, al§ ber 5luffa^, toeld^er unter bem I^itel „3er=

ftreute SSetrai^tungen üBer öerfc^iebene äftl^etifd^e ©egenftdnbe" fic^ in bem t)or:=

legten ,55anbe ber gefammelten 3[ßer!e ©(^iUer'g finbet, perft aBer im fünften

6tüc^ ber neuen S^^alia t)om Sa^re 1793 erfc^ienen ift. Diefe 5IB^anbIung

toirb alfo, ber ^IBfic^t be§ 5lutor§ gemä§, no{^ forttoä^renb al§ SSeilage gu ben

^Briefen üBer 5left^etif ^u Betrad^ten, unb hie ^IBfic^t, toeS^alB ber 3nT§alt niä)i

in bie SSriefe aufgenommen toarb, möchte barin gu fui^en fein, bag berfelBe ju

bibaltifcf) toar, um htm SSriefft^l in ber (S;orrefponben3 mit bem ©erlöge p
entf^rei^en.

Da hit atoei erften unferer SBriefe au§ 3ena batirt finb, fo ergiBt fi(^ al§

bie 3aP biefer an ben ©er^og gefc^rieBenen SSriefe üBer äft^etifc^e ^r^iel^ung

bie ©efammtja^l neun, ober, toenn man ben @inf(^lu§ 5^r. 3 für fic^ rechnet,

3e^n. £)agegen Beträgt hie !Sabil ber in ben „§oren" unb barnad^ in ber @e=

fammtau§gaBe ber 6(^iller'f(3&en SBerle gebrudten S5riefe fteBen unb Btoan^ig.

£)a§ hit S^i^l in ber UmarBeitung für bie §erau§gaBe fo gro§ getoorben ift,

liegt 5um ^^eil barin, ha^ tjerfd^iebene Materien für ben £)ru(! ausführlicher

Be^anbelt tourben, ijorne'^mlic^ aBer barin, ha^ hie gefd^rieBenen SBriefe um=
fänglidjer toaren, unb manchmal @in SSrief in mehrere get^eilt tourbe. i)aBei

ift ftetS im 5luge ju Behalten, ha^ 6c^iller felBft in feinem SSegleitfc^reiBen Bei

HeBerfenbung ber Beiben erften Sieferungen t)on ben „§oren" an ben ^erjog fel^r

beutlid^ unb Beftimmt fic§ haijin au§f:pri(^t, ha% er jenen SSriefen nii^t nur eine

ganj neue @eftalt gegeBen, fonbern anä) ben ^lan berfelBen ju einem großem

©an^en ertoeitert ^dbe. S)er ©er^og ertoiberte barauf, nad^bem er bie „§oren"

gelefen l^atte, er ftnbe gtoar hie an i^n gerichteten SSriefe barin loieber, aBer fie

enthielten in i!^rer neuen ^Jorm für i^n manche Dunfell^eiten , unb ba§ möge

äum 2;i^eil t)on ber neuen ^Terminologie unb t^eil§ öon bem 3lnl§alte ber Iritis

f(^en $^ilofo^§ie ^errü^ren. £e|tere§ ^at ber ^erjog in feiner ^nttoort ftar!
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;6etont, unb e§ fi^etnt in bet 2^^at batau§ l^extiotäuleut^tett, ba§ et an btefet

UntaxBeitung loeniget @ef(^nta(l fanb, al§ an bex uxf:i3xünglic^en ijaffung. i)ex

§exäog fpxt(^t hdijet in biefex SSe^ie'^ung mit etnex getnifjen 3ii^ü(!^altung.

SCßix unfexexfeit§ !önnen nn§ anct) ii^ex biefen @ef(^nta(l be§ ©exjogg in

bex Z^ai nit^t tüunbexn, inbent man jugeBen mug, ha% bex SSexfaff^^* i« ^^i^

UmaxBeitnng feinem ganzen SSoxtxage eine mel^x bogmatif(^e nnb boctxinäxe

§altung gegeben l^at. @Iei(^axtig nxt^eilt <Bä)tüdb, tüenn ex fi^xeiBt, ba§

gxennbe tion 6(^iEex, hk ba^ exfte 5!Jlanufcxt:pt, toie hu SBxiefe an ben ^ex^og

al6gefanbt tonxben, mit htm ^Ibbxntfe in ben „§oxen" öexgleii^en fonnten, !)ätten

Be^au:|3ten tnoEen, hk einfac^exe i)axftellnng im exften (Snttouxfe fei anf|3xed)enbex ge=

tneffen. SBenn aBex bie S5oxau§fe^ung unb 50^leinung, hk uxj))xüngli(^en SSxiefe unb

hk bux(^ hzn £)xutf öexöffentltd^ten feien im Sßefentlii^en gleii^, ii^xem 3n^alte

na(^ ibentifi^, I6i§^ex t)oxgel^exxf(^t l^at, fo !ann man ba§ nux natüxlit^ ftnben;

benn bex S5xief 6(^iIIex'§ , in tneld^em ex felBex hie völlige IlmaxBeitung bex

uxfpxünglic^en 6(^xeiBen Bezeugt, ift mit bex bei bem @m:pfange bex „§oxen"

t)om §ex5oge extl^eilten 5lnttt)oxt un§ exft neulii^ Be!annt getüoxben. *) dagegen

:^at 6c^i&ex ft(^ in bex ju hem exften 'BiM bex „§oxen" Beigefügten 5lnmex!ung

bem publicum gegenüBex fo au§gebxüdtt, baß man an eine fold^e ööEige Um=
geftaltung ni(%t ben!en !onnte. £)ex äßoxttaut biefex 5lnmex!ung (mit bem ^otto

üBex ben SSxtefen: „Si c'est la raison qui fait Thomme, — C'est le sentiment

qui le conduit. Rousseau.") ift nämli(^ folgenbex:

„£)iefe S5xiefe finb toix!Ii$ geft^xieBen; an 2Ben? t^ut l^iex ni(^t§ px
6a(^e, unb toixh htm Sefex öieEeic^t 3U feinex S^^t Belannt gemacht toexben.

^a man aEe§, tt)a§ baxin eine locale SSe^ie^ung l§atte, füx nötl§ig fanb gu untex=

bxütfen, unb boi^ nit^t gexn ettnaS an hit 6teEe fe^en moi^te, fo l^aBen fte ton

bex e:piftoIaxif(^en goxm faft ni(^t§ al§ hit äugexe 5lBt^eiIung Beibehalten; eine

Unf(^ic!Ii(^!eit, toeld^e leidet 3U öexmeiben toax, toenn man e§ mit i^xtx ^e^i^di

toenigex ftxeng nehmen tooEte."

£)axnad) exf(^eint e§, toie gefagt, gan^ exlläxlic^, toenn fjxau t). SBoI^ogen

fi^xeibt, ©i^iEex ^abe hie SSxiefe übex äftl§etif(^e ßx^ie^^ung, toeli^e f:pätex in

ben „§oxen" exfd)ienen, an ben ^xinjen t)on §oIftein=5luguftenbuxg xii^ten büxfen;

fte ixxt dbex haxin, ba§ fte hie SSxiefe, toie €>ä)iüex fie an ben ©ex^og \ä)xieb,

mit benen ibentificixt, toie fte gebxmft ftnb in ben ,,§oxcn". 6ie toixh an^
t)on 6(^toab ba^in mißöexftanben, aU ob 6c^iEex hit SSxiefe, toelc^e ex in ben

§oxen bxuden lieg, hem §ex5oge ]§abe toibmen büxfen.

@§ ioax übxigen§, toie be!annt, auf bex Sfleife nac^ 6(^toaben bex $pian au

ben „goxen" mit bem ebelgefinnten unb l^xaltifi^ umfti^tigen §exxn öon ß^otta

münblii^ t)exabxebet tooxben. «Sc^iEex !e]§xte mit bem gexeiften ^lane nac§

3ena pxüc!, in biefex neuen 3eitf(i)xift hie beften Iitexaxif(^en ^xäfte 5£)eutfc^=

Ianb§ 5U öexeinigen. 3n einem 25xieftoe(^feI mit @oetl§e übex hie „§oxen"

!nü:pfte ]i^ hie S5exbinbung, hie füx hie Leihen gxögten ^i^iex £)eutf(^Ianb§

eine gefc^ic^tlic^ fo ^o'^e SSebeutung ^at Unb intexeffant ift e§ un§ beiläufig,

ha% ha^ exfte Stüd bex „goxen", toeli^e S^itfc^xift hie litexaxifi^e unb fxeunb=

') 3Jias füllet, (5i^iaex'§ S3xieftoecE)fel ic. p. 49, 50.
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^{^aftlit^e Intimität ^tüifd^en ben Beiben .^crocn unferex ßitetatut fefter 16egriin=

bete, tnit bem Einfang bex umgeatBettctcn S3tiefc übet äft^etif(^e (Stäte()ung ein=

geleitet tvaxh. ^I§ ^oetl^e bie 5Dlittl^eiIung be§ füt hk „§oxen" Beftimmten

50^onufcri:pt§ exl^ielt, Ia§ ex imtiexäüglic^ baffelbe ätoet Tlal, aEein unb mit

gxeunben, unb toax öon htm 3n]§alte fo Befxiebigt, ba^ ex an Sc^iUex folgenbex=

mögen anttooxtete: „5Da§ mix ülBexfanbte 50^anufcxi:|3t ^abe id§ jogleid^ mit

gxogem SSexpügen gelefen; id^ fc^Iüxfte e§ auf @inen !^n^ l^inuntex. 2ßie un§

ein !öftl{d)ex, unfxcx 5^atux analogex S^xan! tüillig ]^inuntex)dölei(^t, unb auf bex

Sunge f(^on buxd^ gute Stimmung be§ 3^ext)enft)ftem§ eine l^eilfome 2ßix!ung

geigt, fo tüaxen mix biefe SSxiefe angeneT^m unb ino^It^tig ; unb tüie foHte e§

anbex§ fe^n, ba iä) ha§, toa§ i^ füx IRei^t feit langex !^eii ex!annte, tüa^ici)

t]§eil§ lobte, tl^eilS gu loben tnünfti^te, auf eine fo pfammenl^ängenbe unb eble

Sßeife tjoxgetxagen fanb."

SOßix !önnen jeboi^ ni^i untexlaffen, baneben p bemex!en, ha^ ©oet^e in

feinex „5Jlox:|3l^oIogie" extoäl^nt, ex l^abe mit 6d^iIIex öiel übex meta^I)t)fif(3^e

©egenftänbe bi§:i3utixt, inbem biefex hie g^xei^eit Iob:|3xie§, unb ©oetl^e füx hk

^zä)k bex ^atux eintxat. ©oetl^e xü^mt abex, baß fein fjxeunb, öieEeit^t mel^x

au§ fjxeunbf^aft füx il^n, al§ au§ eigenex Uebex^eugung , in ben äftl^etift^en

25xiefen hk 5Jluttex 9^atux nid^t mit fo l^axten 5lu§bxütlen bel^anbelt l§abe, tote

in bem 5luffa| übex „5Inmut^ unb SBüxbe", tüelc^ex il^m be§l§alb fo unange*

nel^m tüax.

6e5x fd^ön unb exl^ebenb l§at @uftat) 6c^toab übex biefe SSxiefe, t)on benen

^offmeiftex eine toiffenf^aftlic^e 5lnol^fe gegeben l§at, am 8. Wai 1840 in 6tutt=

gaxt hex bex ©ntl^üttung bex 6tatue St^illex'g fo gexebet, tüie ex felbft in bex oft

angefül^xten S5iogxa:|3l§ie angibt. SGßix möchten unfexe Sefex baxauf l^ingetoiefen

]§aben.

Unbemex!t büxfen ttjix ahx an^ l^iex nii^t laffen, ha^ auf ben 3nl§alt tüie

auf hk Umaxbeitung bex äftl^etifc^en S5xiefe, aU fte htm £)xu(! beftimmt touxben,

hk 5lnttt)oxten be§ $et3og§ unb beffen S5emex!ungen übex ben t)Oxi\ex t)on

6(^iEex em:|3fangenen S5xief nic^t ol^ne ©inftuß geblieben finb. i)affelbe ift bex

gatt, toie 6$iIIex in einex 5lnmex!ung felbex bezeugt, mit htm bamal§ foeben

exfc^ienenen S5u(^e t)on ^^i^k „übex hk SSeftimmung be§ ©elel^xten," tüel(^e§

auf 6(^ittex einen befonbexg günftigen ßinbxud mat^te. Die :|3exfönlid§e S5e*

fanntf(!§aft mit fjic^te machte übxigen§ 6(^iIIex guexft ioäl^xenb feine§ 5lufent=

]§alte§ in 6c^it)aben p S^übingen, al§ ©xftexex au§ bex Sc^iüei^ na(^ 3ena ging,

um boxt eine ^Pxofeffux bex $^iIofo:|3l§ie angutxeten.

©ang unbefxiebigenb , tüix !önnen e§ ni(^t öexfi^U) eigen, ift füx un§, toa§

6(^iEex öoxbxingt übex ba§ S[^ex]§ältni§ bex 5leftl§eti! gux Sfleligion, toobei auc^

eine befxiebigenbe ^luffaffung bex ©efeEig!eit unb ©emeinfdiaft im äft^etifd^en

Seben unb in bex ^leligion mangelt. 2Bix !önnen hd^ex aud) ben ^^^olt biefex

S5xiefe nii^t eigentlid^ al§ eine Sel^xe übex hk ^gie^ung be§ 5Jlenfc§engefd§Ie(^te§

gelten laffen. 5!Jlit ben S5iogxa:|3l§en ©offmeiftex unb ©d^toab finben toix öiel*

mt^x ben gxößten 5D^angeI bex gauäen DaxfteEung in bex Uebexgel§ung be0

xeligiöfen 5!Jlomente§, unb muffen benfelben bal§ex baxin bei:|3f(i(^ten, ha^ ,,biefe

äftt)etifd)en 5lnfi(^ten, fo auSgegeii^net fte in anbexex SBegieljung fein mögen, im
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5D^itteI^un!te i^xe§ 2öefen§ bo(^ nur Mt unb tobt finb". 5lu(^ batin finb toir

emöetftanben, baß, tnenn 6(^tIIet au(^ öejeigt gu 'ijdbtn glauBte, tüte bte äft^e=

ttf(^e ©rgtel^ung etft allein butd§ ben ^injuttttt be§ ©r^abenen pm 6(^önen

3U öeröoäftänbtgen fei, biefe but^ unb buri^ ^antifcf)e ©runbanftd^t eine foI(^e

ift loeld^e toebex hem ^^h]op^en unfret S^it, noc^ bem ß^T^xiften äufagen !ann.

Ünb iüie jel^t au^ jene öoxauSgefe^te Untexf(^eibung unb @ntgegenfe^ung ^tnift^en

einex 9le(igion bex SBiffenben auf bex einen unb bex S^leligion be§ S5oI!e§ auf

bex anbexen 6eite auf einem tl^eoxetifi^ üBexttJunbenen @tanb:t3un!te ftel^t, fo

toixh man bo(^ al§ 2öa!^x]§eit anex!ennen, baß „biefe 5lb]§anbiungen 6(^illex'§

füx bie Söelt eine gunbgxuBe bex tiefftnnigften S^l^eoxeme im ©eBiete bex ^left^eti!

unb bex xei(^ften @eban!en in bem be§ üBxtgen tüiffenfd^aftlii^en unb fel^ft be&

focialen SeBen§ getüoxben finb."

äßix Bxed§en ^iex iebod) a6, ba e§ nid^t unfexe 5lufgaBe fein !ann, an biefer

@teEe mit ©tangelifation un§ gu ftefaffen, fonbexn tnix nux bie 5lBft(^t Ratten,

ein ©d§exflein gux ßl§axa!texiftxung jenex a^ftxoden ^ant=6(^illexfd)en $l§ilofo:|3]§ie

Beijutxagen. —
3um ©(^luffe l^aBen toix noi^ an3umex!en, ba§ gan^ unextüaxtet, al§ bie

Doxftel^enbe Einleitung p gegentoäxtigex 5lu§gaBe bex äftl^etifc^en SSxiefe 6(^iIIex'§

faft bxutffextig balag, ein gtüeiteS @jem:^Iax bex 5lBj(^xift biefex SSxiefe pm
SSoxfd^ein !am. ^affelBe touxbe un§ au§ hem l§anbf(^xiftlid§en ^^lat^Iaffe be§

§ex3og§ gxiebxic^ ß^xiftian bux(^ beffen (Sn!el, ^exjog ^xiehxi^ t)on 6(^Ie§tt)ig=

§oIftein, au§ ben §au§ax(^it)alien p $xim!enau geneigteft mitgetl^eilt, tüofüx tüix

un§ 3U tiefftem £)an!e tjexbunben fül^Ien. i)iefe 5IBfd§xift ift mit bem unfexex

5lu§ga]6e gu ©xunbe gelegten @jem:plaxe gleid)Iautenb unb gleii^jeitig; fie ääl^It

nux 72 6eiten, inbem bie Sij^xift engex ift. fStihe $anbf(^xiften muffen öon

einanbex aBgefc^xieBen fein, unb baBei \Dxxh man anpne^men ]§aBen, ha% hk
eBen pm SSoxfc^ein gelommene in bex anbexen alBgefi^xieBen tnoxben, benn in

U)x enbigt hk Ie|te 6eite mit bemfelBen 6d§Iuffe mitten im Sßxiefe toie hk
anhexe §anbf(^xift, unb e§ f(^eint biefe§ 5lBBxe(^en in bem fteBenten S3xiefe fo

exlläxt toexben ju !önnen, ba% eine Sage be§ ^[JlanufcxiptS aBgexiffen tooxben

unb babuxd) hk legten SSxiefe öexioxen gegangen finb. 5^immt man gu ben hxex

t)oxl§anbenen Sagen nod§ eine öiexte al§ uxf|)xüngli(^ e^iftent an, fo toüxbe fid^,

gan^ toie toix e§ oBen t)exmutl§eten, ha§ f^e^Ien t)on bxei ein l^alB SBxiefen, unter

bex S5oxau§fe^ung ä^nlit^ex Sänge toie bie tjox^anbenen, fe]§x einfad^ unb natüxlic^

cxüäxen. äißix l^aBen üBxigeng heihe §anbf(^xiften genau mit einanbex texglid^en,

unb e§ ]^at ftc§ baBei hk ^bentität be§ 3n]§alt§ unöexfennBax exgeBen; unb ha^

hk eine eine 5lBf(^xift t)on bex anbexn fein toixb, ha^ ge!§t fi^on baxau§ augen=

fd^einlid^ ^ntfox, baß felBft getoiffe 6(^xeiBfe]§Iex nad^gefd^xieBen tooxben finb.

(S)ie SBxiefe ©d^itter*§ folgen im näd^ften §efte.)

Seutfij^e 9fhtttbfaf;au. II, 7



pte "gCnfc^auitngen bcr Jncpcfopabiffcn fißcx bte

organifc^e ^Tafur,

Sßon

^tofeffox ffi0Car 5d)mt5t in ©trapurg.

3m 3a^xe 1784 fi^tteB ^anU „Söenn benn nuuöeftagt tüttb: SeBen tüix

ie^t in einem anfgeüätten Seitaltex? fo ift bie 5lnth)ott: 5^ein! 5lBet tt)o!)l in

einem S^ttaltet bex 5lnf!Iäxung."

§ente büxfen toenigftenS bie S5öl!ex ö^^tnanifd^en Uxf|3xnng§, nnb üoxtüeg

tüix Dentfd^en, ftol^ anf ba§ 5lntge!läxtfein bex ©egentüaxt l^tntoeifen, in tt)el(^ex

ein Daöib 6txan§ jein 2ßex! üBex „ben alten nnb ben nenen ©langen" nnb

(gbnaxb ton §axtmann ha^ ubex „hk ©elbft^exfe^nng be§ S]§xiftent]^nm§" ol^ne

anbexe aU litexaxijd^e 5lnfe(|tnngen öexöffentltd^en !onnten, Sißäxe |oI(^e§ öox

ijiexjig nnb bxeifeig 3^^^^^^ möglich getriefen, ha nn§ hk Sanb§Iente nnb ©ejeE=

f(3^aft§genoffen 35oItaixe'§ nnb 9iouffean'§ nnx ton gexne al§ eine ülotte tiex=

xnd)tex 5lt]§eiften gezeigt tonxben? 5In(^ ^^ente fe^It e§ aEexbing§ nii^t an 25ex=

bammnng§nxtl£)eilen; man Bexnft \iä) auf ^ibexot, §oIöac§ nnb bie 5lnbexen, nm
anf hk ©leic^T^eit bex ^eftxeBnngen öon bamal§ nnb }e^t l^in^ntoeifen nnb gn

16e]§an:|3ten, hk ^am:pfmittel nnb ©xgeBniffe feien biefelBen nnb nnfexe 5luf!läxnng

fei in bexjenigen bex ©ncl^do^päbiften bagetoefen. Wbex pgegeBen, ha^ hk

5lnf!Iäxnng nnfexe§ 3ial§x]§unbext§ nnx eine SlBiebexanfnal^me nnb fjoxtfe^ung

ienex @eban!ennmtt)äl3ung ift, fo Bebentet hk 5lnf!Iäxnng bex @nc^cIo:|3äbie bo(^

f(^on an ft(^ einen coloffalen Q^oxtfi^xitt bex geiftigen (Snttoitflnng, tüäl^xenb

bieienige, in bexen feftem S3efi| toix nn§ Beftnben, eine ton aEen Seiten Beffex

Begxünbete, tiefexe nnb attgemeinexe ift.

Die (Setoipeit üBex geiftige goxtfc^xitte !ann nnx an§ l^iftoxifc^ex g^oxfi^nng

nnb ^IBtnägung l^exöoxgel^en. SSenn e§ fic^ baBei and^ l§exan§ftellt, bag hk

^fllenfi^^eit al§ ^an^eg langfam axBeitet, nnb ha% 5lnfgaBen, an benen nnfex

3eitaltex ft(^ aBmül^t, f(^on tox ein :|3aax ^al^xtanfenben hk l^extoxxagenben

(Seiftex Bef(^äftigten, fo getüinnen toix eBen boc§ hk (Sx!enntni^, ba§ biefe Q^xagen

tmmex f(^äxfex gefaxt tooxben finb, ba§ bie ^Jlittel gnx Söfung immex xeit^ex
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fliegen, unb ha^ ^a^x^eikn, tüelc^e einft t)on (Stn^elnen geal^nt tüutben, l§eutc

ein unBeftrtttene§ ©tgentl^utn öon ^[Jltllionen ftnb.

£)iefe SBemet!ung finbet il^xe untnittelBate 5(ntüenbung anä) auf bem ©eBiete

bet 5laturgef(^i(^te ber ßeBetrefen. 3Bit tötffen, tüeld^et 6(^tt)ung feit no(^ ttii^t

gtüanaig 3a]§ten in biefe 9^atutgefd)tc^te ge!omnten. SBag man einft 5Ratut=

gefc^i(^te nannte, tüax eine ]^anbtt3ct!§ntä^ige SSefd^reibung bet anbeten nnb

inneren g^otmen nnb gotmenBeftanbt^eile ber $PfIan^en unb Z^kxe, ^an l§atte

in hzm fd)on einmal bon SSoco auf feinen tüo^ren 2Bert]§ prüdtgefül^rten

^meifeneifer be§ 3iif<^^^ß^t^ögen§ ber S^l^atfac^en öergeffen, ha% öor einigen

inienf(^enaltern nac§ bem ©runbe ber X^atfai^en unb @rf(^einungen gefragt

tüorben tnar. ;3e|t fuc^en tüir bem 5Ramen ber 9^aturgef(^i(^te al§ einer $Ißiffen=

ft^aft geredet gu tnerben, inbem tüir, öon bem SBeftel^en au§ge]§enb, un§ ^ur @r=

!enntni§ be§ 3Serben§ unb ©efdje'^enS, al§ bem ^erne, buri^graBen. ^and^er

unferer Sefer tneig aber öieEeic^t nic^t !Iar, tüie hie Gegner, tüeld^e unferer 6ad§e

^Iei(^ jebem frö^Iid^en (Sebei^n ertoat^fen ftnb, aud^ bie ie^ige ßr^ebung ber

organifc^en 5^aturli3iffenf(^aft eine S5ermeffenT§eit nennen, einem Strohfeuer tier=

i^Ieid^en möchten, ha^ ä^nli^ Verglimmen tnürbe, toie na^ i!§rer Meinung ber

angebeutete 5lnlauf, ber im borigen 3aT§r]§unbert in ^xanlxei^ gur geiftigen

Duri^bringung ber 5^atur, unb namentlid^ ber Belebten 5^atur, genommen
tüurbe. @§ toirb für un§ Itijxxeiä) unb intereffant fein, hu bamalige 5^atur^

anf(^auung gu Belem^ten, toorau§ bie SSilan^ mit bem heutigen 6tanbpun!t

ftd) t)on felbft ^ie^t.

Sßenn id§ ben 9^amen ber ßnci^clo^äbiften in biefer SSetnegung Betone, fo

gefc§ie:^t ba§ nur ber ^ür^e ^alUx. ^^ barf baran erinnern, ha^ 1751—1772
unter ber Sflebaction öon ^iberot unb b'5llembert unb unter SSetl^eiligung ber

l^eröorragenbften freifinnigen ^uBIiciften unb @elel§rten g^ran!rei(^§ iene§ Berühmte

unb Bei ber :|3oIitifc^ imb religiös ortl^obojen Partei üBel angeft^rieBene 6am=
meltoer!, bie @nct)cIo^äbie, erf(^ien, toorin hie 6umme ber bamaligen :|3l§iIofo:p§i=

f(^en unb inbuftrieHen ^enntniffe, ber ©taub öon ^unft unb 2öiffenf(^aft nieber=

gelegt toar. i)ie geiftige ^nttricflung, toeld^e mit 2)e§carte§ Begonnen unb ft(^

gum engHf(i)en 6enfuali§mu§ unb ber @rfa]^rung§p]§iIofo:^l^ie umgeftaltet l§atte, ber

tioEenbete SSrucf) mit bem mittelalterlid^en 5lutorität§gIauBen ift in i^r bar=

gelegt unb Befräftigt. S5ei ber toeItBe!^errf(^enben ©teHung, toeli^e hk fran=

3öfifd)e Literatur gerabe um hk ^iik be§ ad^tgel^nten ^a^rljunbertg einnal^m,

tft ba:§er bie SSebeutung ber @nct)cIo:|3äbie aU einer großen :puBIiciftif(^en S^at

t)on felBft einleud)tenb , mithin aud^ für hk ^uffaffung ber 9^atur unb hk
5!}let^obe ber 5laturforf(^ung. ^cnnod^ ftnb hk not^tüenbigen fjolgerungen be§

englifd^en 6enfuali§mu§ unb be§ englif(^=f^ön3öftfd)en 5D^ateriali§mu§ in i^x

ni^t entl^ alten. S)iefe ©jtreme toaren fd^on Voriger, fo 3U fagen, formulirt burd§

Sa 5!Jlettrie unb ^au:pertui§, unb hk Beiben l§ert)orragenben @nct)cIo:päbiften,

tt3eld)e hk materialiftif(^en Se^ren au§Bauten, i)iberot unb §oIBad^, traten bie§

au^er^alB ber @nct)clo^bie. @nblid§ l^anbelt e§ fi(^ um S5uffon'§ @inf(u§ unb

Stellung, ber fid§ gar nid^t unter ben 5D^itarBeitern ber @nci^cIo:|3äbie Befinbet —
hk^ i^ni fein 6tubienfreunb ^auBenton — , aud^ in fo fern fd§Ie(^t in biefe

©efeEfd^aft :paBt, ha er al§ t)ornei§mer unb borfid^tiger ^ann ftd§ mit @ott.



84 2)eutjd^c 9^unb|d^au.

her tnofaift^en 6d§ö:|)fung§gefd§i(^te unb hzn Z^eoh^m auf gutem fju^e ^u

exf)altm IBcmü^t toat. Sßtt toerben fel^eu, tüeld^er ^anl il^m ton ben 2;^eo=

logen touxbe.

S)e§caxte§ ^atte in feiner (^po^e ntad^enben ^]^iIofo:pt(ie bie 5Raterie

unb ben ©eift al§ jtoei fid^ ftembe unb nur butd§ unmittelbate göttlid^e ll^eitung

auf einanbet h)it!enbe S)inge etfo§t. hiergegen l^atte fi(^ namentlid^ ßoc!e

et]§oT6en, inbem et nat^tüieS, bog bie feelifi^en 5leu§erungen feine§tüeg§ ou§ \xä)

]^etau§ unvermittelt hervorträten, fonbern im ©egentl^eil nur ütütfäugerungen

t)on 6inne§einbrüc!en feien. 5^id§t§ finbe \iä) in ber 6eele, tüa§ nii^t Von

außen in fie l^inein burd^ hk 6inne vermittelt fei. 2)ie ©eele aU ©an^eS ent=

toidelt fi(^ bamit au§ einer 6umme Von ©rfal^rungen unb erfdjeint in unjer^

trennli(^er S5erBinbung mit bem ^ör:|3er. @§ ift o^ne 2öeitere§ !Iar, ha^ biefe

ßel^re unauf^altfam äum ^ateriali§mu§ fül^ren mu§, eigentlich fc^on ber

5[}lateriali§mu§ ift, hem 6eele ©igenfd^aft unb 5lu§f(u6 ber Materie unb (Seift

oußerl^alb ber Materie ettnaS Unvernünftige^ unb llnben!Bare§.

5lu(^ unfer großer Sanb§mann SeiBni^ l^atte. Von einer anberen Seite, hie

innige SSerBinbung Von ßeiö unb 6eele Betont, in feiner 50^onabenlel^re, toomit

er, ein ftrenger (Sotte§gIäul6iger, ben 5lnftoß mit gab, hie ^Jlaterie al§ Befeelt

3U ben!en. 2)iefe §t):pot]^efe tourbe in il^rer VoHen OTgemeinl^eit 1751 Von

50^au:i)ertui§ au§gef:|3ro{^en mit bem S^e^^e, ha§ V^ieber^^olte Sßunber ber

Si^öpfungen ber Organismen 3U Befeitigen. Sßenn (Sott, fagt er, lehtm Eeinften

%]§eild§en ber 5D^aterie ettoa§ bem 5le]§nlid)e§ eingepftangt ^ai, toa§ loir SSer«

langen, ^IBneigung, @ebä(^tni§ nennen, fo Bleibt gtoar bie ^ilbung ber erften

$Pf(anäen unb Spiere ein SBunber, aBer hie ßntftel^ung ber nad)foIgenben Berul^t

nur auf ben Sßirfungen jener ©igenfd^aften. @r giBt mit §ilfe biefer 5lnnal§me,

toeti^e nur, loie toir feigen toerben, eine ©rtoeiterung einer Von S5uffon gtüei ^a^re

frül^er aufgefteEten §t):|3otl§efe ift, eine ©rüärung ber 35ererBung, ferner be§

5ltaVi§mu§, b. 1§. be§ @rf(^einen§ Von ßigenfd^aften ber S5oreItern Bei ^inbern,

bereu Altern biefe ©igenfd^aften nid)t jeigten, ferner ber ^Oflonftrofitäten. @r läßt

fogar hie 5ÖflögIi(^!eit ber @ntfte!^ung aEer Wirten au§ einer einzigen urf|)rüng=

litten Uiäen nnh fagt, baß Bei einem etV^aigen Untergange aEer Organismen

aus ben organifd§en Elementen eine neue $fi;an3en= unb 2::§iertoeIt ]§erVorge]§en

toürbe. 2Bie biefe unter bem ^^lamen beS gi^lo^oiSmuS ober SSefeelt^eit ber

5Jlaterie einft, el^e unfere Qtit mit il^r vertrauter tüurbe. Berüchtigte ßel^re fi(|

mit i^ren fjolgemngen unb fjolgen im toife ber §erau§geBer unb SSearBeiter

ber @nct)cIo:|3äbie nac^ unb na(^ geltenb mai^te, tüoEen tüir an gtoeien il^rer

§äu|)ter, £)iberot unb §oIBa(^, geigen.

5^oc§ iüngft ift Von Du S5oi§=^e^monb ju ©unften 2 a ^ettrie'S hem
(^^axatiex i)iberot'S ein fel^r ungünftigeS 3eugniß auSgefteEt tüorben. 2Bir

möchten iebo(^ lieBer ber SSürbigung unb @:§renrettung i)iberot'S Beiftimmen,.

toeli^e 9ftofen!ranä in feiner auSgegeii^neten SSearBeitung beS ßeBenS unb ber

2Ber!e Diberot'S biefem ^at p Z^eil tüerben laffen. ^ebenfaES toar er einer

ber getüanbteften unb im ?5i^eunbeS!reife lieBenStüürbigften 5}lenfd§en, Von ]§in=

reißenber ®aBe jener 5lrt Von Unterhaltung in ben bamaligen 6alon§, too oft

hie (Srenge beS l^eute 5Jlögli(^en in unglauBlic^fter Sßeife üBerfd^ritten, üBrigen^
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aBet bte tnanntd^faltigften unb tütc^ttgften SSetl^öttntffe be§ 2eBen§ unb 23}iffen§

QU^iel^enb, geiftreic^ unb mtnbeften§ eBen fo tief, tote in öielen l^eutigen ©efeE=

fd^aften, Bef:pto(^en toutben.

£)ie Stellung, tneli^e ^ibexot in t)etf(^iebenen $Pexioben jeine§ ßeBen§ ju

ben gxogen gxagen bex $l§tIofo:|3l§ie unb $Ratuxlt)iffenf(^aft einnimmt, ju t)ex=

folgen, ift 16efonbex§ beS^alB tntexeffant, toeit in feinex inbiöibueHen @nttüi(flung

fi(^ mel§x al§ 5ei anbexen bex aEgemeine @nttt)i(fIung§pxoce^ a'Bgefipiegelt. Qu
ben „Pensees philosophiques" (1746) ift £)ibexot noc^ ein gutex Deift. ^ie

Dxgani§men finb il^m @ef^ö:pfe (Sottet, toeli^e buxd§ i^x ^afein unb il§xe S'^eä=

mä^ig!eit S^i^Ö^^S ^^^ ^^^ (S^iften^ be§ 6(^ö^fex§ ablegen. i)ie exl^aBenen,

geban!enxei(^en 5lu§einanbexfe^ungen ton 5JlaleBxan(^e§ unb i)e§caxte§ feien nii^t

fo geeignet, ben ^atexiali§mu§ gu exfc^üttexn, at§ eine einzige SSeoBad^tung

malpW^, be§ gxogen 5Jci!xof!o^i!ex§.

SBenige ^al^xe f:pätex ift bex @laul6e an ben ^exfönli(^en (Sott f(^on fe]§x

exf(^üttext, unb £)ibexot legt feine 3^eifel in bex feinen ))ft)(^oIogtf(^en kb^anh=

lung üBex bie SSlinben („Lettre sur les aveugles a l'usage de ceux qui voient,"

1749) bem Bexü^mten Blinben ^pi^ilofo^l^en unb 5)latl§emati!ex ©aunbexfon p
^amBxibge in ben 5!Jlunb. „äßenn x^x tooUi/' Iä§t ex il§n fagen, „ha^ id^ ein

©Ott glauBen foH, fo mü§t li^x mid^ i^n taften laffen." i)a§ ©ingxeifen (Sotte§

in ben @ang bex 3^atux annel^men, l^ei^e, ben knoten buxd^ hk §anb eine§

äßefen§ ^exl^auen laffen, um bann einen no(^ fd^toexex Iö§Baxen knoten au l^aben.

6tatt ein SBunbex ^u §ilfe ^u xufen, fei e§ Beffex, hu Untoiffenl^eit ein^ugeftel^en.

^a§ Dibexot l^iex ül6ex hk unt)oE!ommenen ©efc§ö:^fe unb if)x SSexl^ältni^ ^u

ben 5öl§exen eingeftod^ten ]§at, ift na^ meinex ^O^leinung nod^ toeit entfexnt öon

bex S5extt)anbtfd§aft mit bex baxtoiniftifd^en ^bee, toeld^e ^ofentxana baxin exBIidft.

5luf ben ßintouxf, ha^ hk 35oE!ommenl§eit bex l^eutigen Dxgani§men einen

inteEigenten 6d^ö:i3fex t)oxau§fe|e, anttooxtet 6aunbexfon, toex un§ benn gefagt

]§aBe, ha% nid^t hk einen bex ^uexft gebilbeten Sl^texe o^ne ^o:pf, hk anbexn

o^^ne SSeine, biefe o^ne Tlag^en, jene ol§ne gexj getoefen feien, ^an !önnc

i6ei§au:pten, ba§ biefe 50fli§geBuxten unb fe]§Iexl§aften SSexbinbungen bex 5Jlatexie

nad^ unb nad§ öexfdjtounben feien, unb ha^ nux bieienigen ]iä) Bel^au^tet ptten,

toeld^e in S3au unb 5[Jled§ani§mu§ feinen toefentlid^en 2Bibexf|)Xud§ in ftd§ txugen

unb fä^ig toaxen, buxd§ \xä) felBft au Beftel^en unb fid§ foxtau^ftanaen. S5on ben

S:^iexen !önne man fid^ in'§ SBeltatt exl^eBen, unb muffe boxt eBen fo eine Unaal^I

Uexfel^Itex ©eftixne annel^men. 2^ tarn, tok gefagt, ^kxin nid^t§ bon einex

SSoxtüegnal^me unfexex Xlmlt)anblung§le:^xe mit htm ^xindp bex 5lu§Iefe finben,

ha hk ©ntftel^ung be§ 25olI!ommenen unb S)auexfäl§igen, bex 6;axbinal^un!t be§

£)axtoini§mu§, in i)ibexot'§ tagen ©ebanfen gax niäji Bexül^xt tüixh. @§ ift

nidfjtg al§ hk öexunglüdtte 5D^i6geBuxten=§t)^ot]^efe, tooxin ton ©nttoid^lung in

^ant'g unb unfexem 6inne nic^t hk Uthe. 3^ux ab unb au, a^^ft^^n ben

unüaxen, nid§t au§gegol§xenen ^nfd^auungen, tnixb hk Situation buxd§ einaelne

S5Ii|e att)eifei:§aftBeIeud)tet, tok a- S5.^ibexot in bem ft^Iiftifd^ unb :|3f^d^oIogifd^

tüiebexum p(^ft gelungenen SSxiefe üBex hk S^auBftummen („Lettre sur les

sourds et muets k l'usage de ceux qui entendent et parlent," 1751) hk
Stufen bex S:pxad§enttoid^Iung anbeutet öon ienem Suftanbe an, too hk
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Spxa^e ein öextDotrencS ©emengfel öon 5lu§nifen unb 3^^^^^^ f^t, ha§ man
%i)m\pxaä}e nennen !önne.

Sft 3)tberot ]6{§I)ex no(^ jn !etnent redeten Softem ber 5^atuxBetra(^tung

gefommen, fo Benennt er fic^ in ben „Pensees sur Finterprötation de la nature"

(1754) offen unb !Iat 3u ber ton SSaco Begrünbeten 3nbuction§ntet^obe unb

ge^t fritifd^ unb ertüeiternb auf hk tjon 5!Jlau:|3ertui§ unb SBuffon vertretene

|)^^otl^efe ein, ba§ ^flan^en unb ^l^iere au§ BeleBten, fenfiBlen üeinften X^eilc^en

äufammengefeljt feien. 2)ie 5^atur fc^eine fi{^ ju gefaEen, fo toieberl^olt er faft

tnörtlii^ einen 6a^ S3uffon'§, benfelBen 50^ed)ani§mu§ in unenblid) terfd^iebener

2Beife ju öariiren unb bie Gattungen ber Söefen nid^t e^^er aufäugeBen, aU Bi§ fie in

ben 3inbit)ibuen aEe 5D^öglic^!eiten ber ßrfd^einung erfd^öpft ^aBe. (Ex toieberl^olt

SBuffon, ha^ hie Xl^iere nac^ einem Urt^iere, premier animal, prototype de

tous les animaux, geformt 3U fein fc^einen. 5116er toäl^renb S5uffon'§ UrtT^ier

me]§r eine 3bee naä) $piato'§ ^nfd^auung ift, ba§ geiftige ^obell, tüel(^e§ bem

6(^i}:^fer Bei §erftellung ber einzelnen Wirten borgefd^toebt, neigt Diberot ju

5[Jlau:|3ertui§ unb möi^te hie toirHid^e einftige (S^iftenj eine§ fold^en Urtl^iere§ aU
Ural^nen toa!§rfd§einlid§ finben. £)amit ift nun freilii^ ein moberner Seitgeban!e

t)ortoeggenommen. @r f:prid^t ha^ niä^i birect au§, man lieft aBer ^toifd^en ben

feilen, ha^ ex hex !ül§neren §^potl§efe ^au:pertui§' feinen SSeifaU giBt, toie

au(^ ber 5lnna]§me t)on ber S5efeeltl§eit be§ 5(tome§. 5}lit '^eimlic^er greube

unb @enugtl§uung fül^rt £)iberot au», toie hie Weinnn^, ba§ hie ©mpftnbungen

aEer üeinften 2;:§eil(^en im Drgani§mu§ \i^ gu einem einzigen ftär!eren unb

t)oE!ommneren (Sm^ftnbungggangen, tnx^ jur 6eele, bereinigten, jum ^antl§ei§=

mu§ treiBen muffe. Einmal ftreift er l^art an hie gro^e ^tipot^efe Samar!'§

öon ber S5eränberlid^!eit ber Wirten unb be§ @nttoid^lung§gefe|e§ ber gefammten

organif(^en Statur, ben 3Jtenfd§en eingefd^loffen. £)er Sefer mag felBft urtl^eilen

:

„3Bie im ^f(an5en= unb Z^iexxei^/' fagt er, „ein SSefen fo ju fagen anfängt,

toäd^ft. Befielet, in 35er|aE gerät^ unb t)ergel§t, !önnte e§ fid^ ni(^t ettoa eBenfo

mit ben ganzen Wirten öerl^altcn? äßenn ber religiöfe ©lauBe un§ nid^t leierte,

bag hie %^exe, fo toie toir fie feigen, au§ ber §anb be§ 6{^ö:pfer§ l§ert3or=

gegangen finb, unb toenn hie geringfte Ungetoi^l^eit üBer il^ren Einfang unb @nbe

erlauBt toäre, fönnte ni(^t ber feinen S5ermutl§ungen nai^^ängenbe Genfer auf

ben S3erba(^t !ommen, ha^ bie 2^1§ierl^eit feit aUer @tDig!eit il§re eigentpmliifjcn

Elemente unter unb in ber aEgemeinen Tla\\e be§ 6toffe§ ge^aBt l^aBe; ha^

biefe Elemente, toeil hie 50^ögli(^!eit tiorlag, fic^ bereinigten, bag ba§ emBrt)onif(^e,

au§ biefen Elementen l§ert)orgegangene SOßefen eine unenblid^e ^ei^e bon Drganifa=^

tionen unb ©nttoictlungen burd^gemad^t l§at; ba§ nad^ unb nad) in il^m l^erbor=

traten SSetoegung, 6inne§em|)finbung, 25orfteEungen, @eban!en, UeBerlegung,

©etöiffen, ^^exe ©efül^te, Seibenf(^aften, 35erftänbigung§äeid§en, 5!Jlinen, S^öne,

articulirte 2^öne, eine ©prat^e, ©efe^e, Söiffenfd^aften, .<^unft; ba§ 5JliEionen

t)on Salären ^toifd^en jeber biefer @nttüi(flung§ftufen Vergingen, unb bag vieEeid^t

nod^ anbre ©nttoidtlungen folgen toerben.

£)a§ finb aEerbing§ moberne, üBerrafd^enb moberne 3been, toorin ha^ ganje

^Programm unferer @nttüi(flung§Iel§re unb 5lntl§ro:|Dologie entl^alten ift.

3Zod^ ]§at Diberot, toie toir feigen, ni(^t öoEftänbig mit bem ©lauBen ge=
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Brocken. 5löei: hjer in feinen 5lnj(5annngen üBet bie 3^atnt einmal fott)eit

gefommen, in beffen S5exnunft!tei§ i[t !ein $Ia^ me]^x füt ben :t3etjönli(^en ©ott.

^ibetot j(^lo§ feine „Pensees sur l'interpretation de la iiature" mit einem ®e=

bet, einem ^[Jleiftetftütf be§ 6!e:i3tici§mn§ , ba§ ic^ l^iex anjiel^en batf, tüeil e§

fein toiffenfc^aftlic§e§ @IanBen§Be!enntni§ l§inft(^tlic^ bet in bet leBIofen tük in

ber leBenbigen Sßelt ein^eitlii^ tnaltenben nnaBänberlic^e ^flatutgefe^e entölt.

€^m iebe gxibolität fagt er: „2^ Bitte biä), ©ott, nm ni(^t§ in biefex SSelt;

benn bex Sanf bex ^inge ift bnxc^ fi(^ felBft not^tüenbig, toenn bn nid^t Bift,

obex bnx(^ beinen SSefel^l, tüenn bn Bift. 3>(i) tneig nid^t, oB bn Bift; aBex i^

ttjexbe ben!en, al§ oB bn in meine 6eele fäl^eft, nnb hjexbe ^anbeln , al§ oB i^

t)ox bix ftänbe."

(5§ öoHjog ft(^ in 5Dibexot, toa§ ft(^ nad) feinen 6tnbien nnb bex einge=

f(^Iagenen 9ti(|tnng öoE^iel^en mnfete. 2ßix finben il^n, fünf^el^n 3a!)xe f^ätex

(1769), in bem Bexü'^mten „©ef^xä(^ mit b'5lIemBert" nnb hzm ftd^ baxanf(^lie§en=

ben „ixanme b'5lIemBext'§" al§ öoEenbeten 5JlatexiaIiften nnb ^It^^eiften. 2ßa§ i:§m

fxü^ex aU eine Bead^tenSttjext^e SSexmnt^ung exfdiien, ift ^nx einzig anne^mBaxen

§t):|3ot!^efe getnoxben: hk @m:pfinbnng eine allgemeine (Sigenfi^aft bex 5P^atexie;

UeBexgang bex fd^einBax tobten ^atexie in BeleBten 6toff; UeBexgang öon nn=

tl^ätigex 6enfiBiIität in ti^ätige; UeBexgang be§ empfinbenben 2Befen§ in ha^

ben!enbe bnxd^ hk SSexmittInng be§ @ebäd)tniffe§ nnb bnx(^ bie ^ögH(^!eit bex

SBiebexextnetfnng ge^aBtex ©inbxüd^e, bk ©xinnexnng. Die 3nbit)ibnen entftel§en

nnb tiexge^en; nnb ha fie fic^ in i^xe fenfxBIen 5ltome anftöfen, !ann 5IIIe§ au§

5lIIem l^extioxge^en. 3n einex :|3xä(^ttgen ©teEe be§ (Sef:|3xä(^e§ , tnel(^e an hk

]§enttge fjnnbamentallel^xe t)on bex ©x^altnng bex ^xaft exinnext, ttjixb hk ge=

fammte ©nttoidlnng nnb ©inl^eit bex 3^atnx an§ bex 6onne i^exgeleitet:

5Dibexot. äöüxbet 35x mix exIanBen, einige tanfenb 3a]§xe öon bex Seit

tjoxtoegsnnel^men?

b'5lIemBext. Söaxnm nic^t? hk Seit ift nic§t§ füx hk 9latnx.

Dib exot. 3^x geBt alfo @nxe Suftimmnng, ha^ i^ nnfexe ©onne
an§Iöf(^e?

b'5llemBext. Um fo lieBex, al§ e§ nic§t hk exfte fein tob, tnelc^e

exlifc^t.

Dib ex ot. Die 6onne exlifd^t. SCßa§ tüixb nnn gefcfiel^en? Die ^Pf^anjen

nnb 5i:§iexe toexben bexgel^en; hk @xbe ift einfam nnb ftnmm. Sünbet iene§

©eftixn tüiebex an, nnb i^x fteEt fogteid^ hk Uxfac^e ^n, tüeld^e p einex nn=

enblii^en güEe nenex S^ugungen not^tnenbig ift, tnoBei iä) nic^t jn öexfid^exn

tüage, oB in bex golge bex 3>ai^x]§nnbexte nnfexe l^entigen ^f(an3en nnb %^kxe
\iä) toiebex IjexöoxBxingen tüexben obex nid^t.

b'5llemBext. Unb toaxnm follten hk nämlichen, au^ i^xex 3ß^ftt:ennng

tokhex öexeinten Elemente nid^t and§ )pokhex hk nämli(^en 3flefultate geBen?

Dib exot. SBeil 5lHe§ in bex 5Ratnx jnfammenT^ängt, nnb toeil ha§, toa§

ein nene§ ^l^änomen t)oxan§fe|t obex einen öexftoffenen Moment jnxüdffül^xt,

totebex eine nene äßelt exfd^afft.

b'3lIemBext. Da§ "mixb ein tiefex Den!ex nid^t lengnen fönnen.
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@§ ift f(^on ettoä^nt, ha^ hu ^ttüicflung bet :|)erfönli(^en 5lnfi(^ten 2)i=

berot'§ in hie burt^tüec; beiftifc^ geT^altene ©nc^clo^öbie feinen ober nnt einen

berftccftcn (Eingang fanb. Wbn im Greife bet ßnc^dopäbiften unb il^ter f^reunbe

unb ^Jrcunbinnen toax hk baxgefteEte motetialiftifdie 5lnf(f)auung borl^extfi^enb.

^al^te l^inbutd) toax ba§ ßanbgut bet ^abante h'^pinaf), la ß^eötette, ein

S5etfammlung§pnn!t ]^ert)ottagenbet ütittet biefe§ ®eifte§. ^ott leibte ^Dlonate

lang, au^et bem nniBered^enBaten, an S5ei:foIgnng§h)a]§n leibenben S^lonffeau, bex

nü(^tetne, t)etftanbe§fc^axfe ©xint, mit il^nt SantBext; 2)ibexot, £)ncIo§ u. 51.

!amen ^n üix^exem S5efnc§. 2)ie g^xauen nalCjnten an aüen, aud§ ben Bebend

Itc^ften ©ef:pxöc§en %^eil, unb ha^ üjmn ^^emata, tüie ha§ unfxige, ni(^t fxentb,

exl^eEt u. 51. baxau§, ba§ 2)ibexot int „5^xaum b'5lIentBext'§" bem 3^xäu=

lein b'@§:|3inaffe eine ^oUe gutl^eilt. ©in anbexex unb t)iel tnid^tigexex S5ex=

einigunggoxt be§ @nct)cIo:|3äbiften!xeife§ tüax al6ex ha^ §au§ be§ xeid^en, au§ bex

$Pfal3 ftammenben S5axon§ §oIBa^. ©exabe il^n ]§at man un§, ben je^t in

gexeiftem 5lltex ftel^enben, in unfexex 3ugenb al§ einen ^toeiten (Sott=fei=ki=un§

Be^eii^net; unb fxeiltc§ tüax ex ein ©eift, bex öexneint, aBex hdbei ein 5D^uftex

t)on 6ittli(^!eit, ein txefflid^ex g^amilienöatex, ein exgeBenex Q^xeunb, ein um ba§

S5ol!§tt)o^I Befoxgtex 5}lenf(^enfxeunb unb be^l^alB htm ^faffent^um au§ innexftex

UeBexgeugung ab^olh. ^^m au§ feinex £)en!tüeife einen ftttlii^en 50^aM an3u=

l^ängen, ift eBen fo aBjuxb, al§ e§ läd^exlid^ tüäxe, ben SSexfaffex be§ „alten unb

be§ neuen ©IauBen§" einen unmoxalifc^en unb gemeinfc^abliefen 5!Jtenfd^en ju

nennen.

6(^xieBen 5lnbxe au§ S5exuf unb füx ba§ täglii^e S5xot, jo fc^xieb ex ^um

25exgnügen obex au§ ^a% gegen ben 5lbexglauBen unb in leibenjc^aftlid^ex §in=

gaBe an hit matexialiftijc^en unb atl^eiftifi^en 3been, fc^ulmeiftexlid), txotfen unb

ol^ne jene 6(^äxfe, t)on tüel^ex 5£)ibexot faft tüihex feinen äBiEen gum 5leu6ex=

ften foxtgexiffen touxbe. Untex ben öielen 6(^xiften §olBa(i)'§ ift hie am
]§äufigften genannte, hie au(^ un§ am meiften intexeffixt, ha^ „Systeme de la

nature" (1770).

5D^an fud)e in biefem bexxufenften aEex 2©ex!e bex 5luf!Iäxex nii^t ha^, tt)o=

3U bex ^itel tjexleiten fönnte. @§ ift hie SSegxünbung be§ 5lt!§ei§mu§ gegen=

üBex bex 9^ot^tt)enbig!eit bex etüigen 3^atuxgefe|e. @§ toixh ausgegangen öon

bex 6teEung be§ 5!}lenf(^en in bex 9^atux; nm biefe 6teEung p ex!ennen, mug
§oIBa(^ bie allgemeinen $xinci:t3ien bex matexialiftif(^en 3^atuxanf(^auung üBex=

ftc^tlid^ ^ufammenfaffen. ©x Beginnt bal^ex mit bex UnjexftöxBaxleit unb (Stt)ig=

!eit be§ 6toffe§, beffen uxetnige ©igenfc^aft an^ hie SSetüegung ift. 2Bol§ex hie

5!Jlatexie, ift unfexex @x!enntni§ gu tiexfolgen t)exfagt; ben llxf:|3xung bex £)inge

ftnben §u tüoHen, f)ie^e nux, bie 6(^tt)iexig!eit toeitex 5inau§f(^ieBen. £)en ^xei§=

lauf be§ 6toffeg in hen hxei üleid)en, ben ein Be!anntex ^Jlatuxfoxfc^ex unfexex

^age fo meiftexlid^ :|3o:|3uIäx gefc^ilbext, legt §oIBa(^ — bex 6auexftoff tnax

no(^ nit^t entbe(Jt — nad) feinen unb feinex ©enoffen !ümmexli(^en :pl§t)ft!alif(^en

SSoxfteEungen ^uxed^t. £)a aEe SSetüegungen in bex 9^atux gufammenpngen, fo

ftnb anä) hie |)anblungen be§ ^D^enfc^en, bex in bex ^latux fte^t unb ein 3^T^eiI

be§ ©an^en ift, ba§ Ütefultat bex eignen ©nexgie unb bex äußexen @inloix!ungen
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unb 35eränbetungett. 60 tüexben feine @eban!en, Meinungen, SSegietben, !utä

aEe feine ftd^tT6aten unb unfii^tBaten SSetüegungen IBeftintntt.

£)ie Unfreiheit be§ 2BiEen§ ift bamit IBeftegelt. 5lHe§ in ber 3^atur ge=

fd^iel^t mit ber 5^otl§tr)enbig!eit. 5^i(^t§ !ann anber§ toir!en, aU e§ tüir!t.

Söunber, b. ^. ein ©infteEen unb ^eittoeiligeS 5Iufl^eBen ber orbnungSmäßigen

SSelüegungen , giBt e§ nid^t, unb Bei ber etoigen, öernunftgemä^en S5er!ettung

t)on llrfadien unb 2öir!ungen tüirb ber :|)erfönlid^e @ott üBerftüffig.

S5ei ber ?Jrage nadö beut Urf:prung be§ 5!Jlenf(^en unb ber belebten SCßefen

inggefamntt, ber grage, ob bk Wirten ungerftörbar feien, ober tjergänglic^, gleid§

ben 3nbitiibuen, ertoeift ft(^ ba§ „Softem ber 5Ratur" fe^^r fd^tüad^ unb ]^alt=

Io§. §olba(% erüärt nämlid) biefe§ @nttr)eber=ober für gleit^gültig. @§ mangle

hk ^fa^rung, unb ba !önne ber ^laturbeobai^ter nid^t getabelt tüerben, fei e§

ha^ er anneT^me, ha§ 5D^enfd§engef(^le(^t fei im Saufe ber !^tii aHmöIig p bem

getoorben, toa§ e§ l^eute ift, ober, e§ l^abe öon ßtoigMt an beftanben. £)o(^

fei ber erfte ^aK ber toal^rfi^einlii^e; unb ba hie @rbe einen ^Proce^ ber Um*
toanblung burd^Iaufe, fo bürfte ber Urmenfc^ t)on hem gegentoartigen mel^r ber=

f(^ieben fein, oI§ ber 25ierfüger t)om Snfect. 5!Jlan !ann alfo annel^men, ba§

hu Wirten fi(^ beränbern, tok e§ im SBeltoE, too 6onnen erlöfi^en, über^au^Jt

!eine bauemben formen gibt.

äßir feigen, ha^ §olbad§ hk 3been t)on hcm etoigen ^^luffe ber in il^ren

üeinften ^L^^ilen ungerftörbaren Materie toieber^olt, toeldie ©igent^um aEer 5luf=

üdrer toaren. £)iberot l^atte einft, offenbar nid)t ganj e^rlid^, gefagt, ha^ toäre

OTe§ ted)t f(^ön, toenn nur nidjt hk biblifd^e ße^re entgegenftänbe ; ein 3al§r

t)or bem ©rfd^einen be§ „6t)ftem§ ber 9latur" aber l^atte er biefe §i5:|3ot]§efe xnk=

]^aItIo§ al§ bie einzig möglid)e angenommen, ^olhaä) in feiner :|D!§iIofo:t3!)if(^en

£)ilettantenl§aftig!eit fügt Ijingu, gegen hk entgegengefe|te 5tnnal§me, bag nämlic^

hk 3^atur unberänberlid^ , fei au(^ nic^t§ ein^utoenben , ba e§ bem 5Jlenf(^en

nic^t Vergönnt, feinen Urf:prung 5U !ennen, in ha§ SSefen ber i)inge einzubringen

unb U^ 3U hen erften ^rinci^ien fi(f) p erl^eben. fjolglid^, fä^rt er fort, toerben

toir £)enen fagen, bie pr §ebung aller 6(^toierig!eiten be^au:pten, ba§ menf(^=

Ii(^e @ef{^le(^t ftammc ton einem erften t)on @ott gefc^affenen $Paare ab, ha%

toix einige ^Begriffe öon ber 9latur, aber !eine toeber t)on ber ©ott^eit no(^ öon

ber 6d§ö:pfung l^aben. Diefer SBorte \i^ bebienen, ]§ei§t fo biel, al§ in anberen

5lu§brüdten fagen, ba§ man hk ßraft ber 5^atur nid^t !ennt unb nic^t toei^,

tok fie hk ^Jlenfc^en l^at l^eröorbringen !önnen.

60 §olba(^. Seine 6(^Iu§folgexung Verläuft gtoar rationaliftifd^, aber

ungemein ja^m. £)er fo naT^e liegenbe unb bielen feiner Seitgenoffen, toie i)iberot,

öoEfommen !Iaxe @eban!e, ha^ nur burd^ bie ^bee ber ßnttoidtlung ba§ S5er=

ftänbnig be§ SSeltaES unb ber @rbe gugänglid) fei, unb ba§ man, toenn biefe

§^:|3otl^efe einmal gefaxt, öon i!^r toegen ber augerorbentlid^en SSereinfad^ung be§

$ProbIem§ gar nid^t loieber ablaffen !önne: biefer @eban!e !am il§m nit^t, ober

er berftanb i^n nid^t in ber S5efd§rän!tl§eit feine§ in ber ^riti! ber biblifd^en

Ueberlieferung, be§ 2Bunber§, be§ ®otte§begriffe§, 5lberglauben§ unb ber $riefter=

]§errfc§aft fi(^ betoegenben 3been!reife§.

.golbad^ gefteljt feine Untoiffenl^eit über hk Urfad^en ber S5orgänge ber
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oxi]amj(^cn ^ainx ein. hieran tDolIcn tt^ix anfnüpfett. 2ßa§ iDu^te man benn

cigcntlid) in ber $ertobe bex @nc^do:päbic tion bet 9^aturgef(^i(%tc bex ^fCanjen

unb 2;i)iexe? 2BeId§e ©xfa^xnngen — benn @xfa5xnng§:p:§ilofo:|3:^ie txieben hk

©nci^cloipäbiften — ^atte man üBex ba§ SeBenbige? Unb tx)a§ tüax bie ^uf=

faffnng bex tt)tx!li(^en 5^atnxfoxf(^ex? 2ötx tüüxben bon bex ie^t hk goxfc^nng

Bel^exxfd^enben 5Defcenben3lel§xe eine nnt)oII!ommene SSoxfteEnng exl^alten, ttjenn

tr)ix un§ baxükx nnx t)on bem 6:|3iegel nnfexex $^iIofo:p5en, ettüa be§ tl^eiftift^en

§nBex, obex be§ at^ciftifd^en §axtmann Bele^xen laffen tooUten, ol^ne an bex

QneEe felBft p fd^öpfen. 5lnd§ tt3axnt nn§ öox einfeitigem SSoxge^en eine

$exiobe nnfexeS ^al^xljunbextg, tüo eine getüifje ^l^ilofo^j^ie üBex unb außexl^alb

bex 3^atux bexen 3nnexe§ gu texftel^n öoxgaB.

^21I§ hk fxan5öftf(^en fjxeigeiftex ]iä) bex l^exgeBxad^ten Steffeln entlebigten,

exxeit^te Sinne aU ^egxünbex bex iDiffenfd^aftlid^en 6t)ftemati! ben @i:|3fel

feines 9lul^me§. 6eine 5!Jleiftexf(^aft Beftanb im Untexf(^eiben unb SExennen.

25on comBinixenben 2^!^eoxien toax ex felbft aBex fo entfexnt, aU jeine 5l!§ätig!eit

bex f(^affenben ^l^antafie 5lnbexex nux gexinge 5Inxegung ju geBen tjexmoc^te.

5lBex 3UX felBen Qeii l^atte auä) SBuffon feinen 9flul^m Befeftigt, ex, bex in bex

@ef(^id)te bex oxganifi^en 5Ratuxtr)iffenf(^aften beS^alB einen unBeftxittenen

@]^xen^la| einnimmt, tt)eil ex aU 9^atuxfoxf(^ex hk (Sin^eit in bex 25ieU)eit

fuc^te, ^heen in feine äßiffenf(^aft Bxac^te, Wl^t hk 6t)ftemati!ex, Sinne ein=

gef(^Ioffen, Bi§ bal^in gax ni(^t unb untex hm t)exgleid)enben 5lnatomen nux

einzelne, tnie bex geniale 2BilIi§, ge^aBt Ratten. ^Bex hk :pofitit)en ^enntniffe

SBuffon'§, infonbex^eit im ©eBiete bex niebexen Xl^iexe, \r)axen fel§x !axg Bemeffen.

6ein eigenex ®eban!en!xei§ unb hk ''Mmo\p^(xxe be§ §ofe§, in tüeldjcx ex \xä)

jeitleBenS aU ;3ntenbant be§ ^ftanjengaxtenS 6einex ^ajefiät mit offenBaxem

SSe^agen Betoegte, biefe angeBoxene unb ge:pf(egte SSoxne^ml^eit f)ielten xijn in

einex fi^tnat^ xationaliftifc^ angel^aud^ten Dxt^obojie gefangen, hk natüxlii^, toie

i^eute, üBex hk $xinci:|3ien entfd^ieb.

@x öex^ic^tete hdijex t)on öoxn^exein auf hk @x!enntni§ bex (Sxunbuxfad)en

bex @xf(Meinungen. 2ßenn man nac^ getniffenl^aft tniebexi^oltex S5eoBad)tung bex

X^atfac^en unb nad) SSeftätigung bex Sißa^xl^eit hnx^ ftxenge S5exfud)e ben

innexen Sufammen^^ang biefex %f)ai\a^en, hk Uxfa(^en ienex SKtx!ungen fui^e,

fo muffe man \xä) bamit Begnügen, hk S[Bix!ungen ton aEgemeinexen 2ßix!ungen

aBguIeiten. SSon bex @x!enntni§ bex eigentlichen Uxfad^en fei !eine ülebe; man
fei ba^ex genötl^igt, jene attgemeinexen Söixfungen al§ hk tüa^xen 9latuxgefe^e

p tjexüinbigen.

^it anbexen Söoxten: ^uffon ^at Betüu^t ben 6tanb:pun!t inne, bex no(5

je^t t)on gax manchen S5extxetexn tieift^iebenex Steiße bex SOßiffenfd^aft unBetüufet

nic^t üBexU)unben ift, ha^ man hk Bloße X^atfac^e bex ©Iei(^mäßig!eit unb bex

xegelmäßigen g^lge t»on ©xfi^einungen tin ©efe^ nennt. SSexnünftige Seutc

toüxben, fagt ex, immex bex 5P^einung fein, ba§ hk einzige unb toa^xe 3Biffen=

fc^aft hk ^enntniß bex Xljatfad^en ift, tt)Oäu bex @eift ni(^t§ exgänaen !ann.

Sine folc^e, öon bex SeoBad^tung bem 9^atuxfoxf(^ex gele^xte, tt)i(^tigfte

%f)ai\a^e ift füx SBuffon hk ununtexBxoc^ene ^fleil^enfolge bex BeleBten ^öx^ex

— Schelle des etres — tiom ^O^lenfc^en Bi§ gum niebxigften :|3f(an5en= obex
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tl^tetä^nlti^en SSefen. 2)te erfte, au§ einet exnften ^etxat^tuttg ber 3^atur ft(^

etgeBenbe SSal^tl^ett fei bie füx hk 5!Jlenjc^eu einigexmagen Beji^ämenbe, bag er

\xä) Bei ben Spieren ju claffiftcixen -^at. Söenn ex nun, öon bex 6pi^e bex

@ef(^ö:|3fe au§, bie 9^atux!öx:|3ex ü6exBli(lt, fte§t ex mit @xftaunen, bag man in

faft unmexüidien 6tufen öon bem t>ott!ommenften SBejen ptn ungefoxmteften

6toff, öom l^öd^ft oxganiftxten SL^iex pm homogenen ^inexat ]§inaBfteigen

lann. SSuffon ift jeboc^ fo !lug unb fo Befc^eiben, einjugefte^en , ha% i^m bie

niebexften Sßftan^en unb Z^ae unb jene l^alBjc^läc^tigen 25Jefen, i^alB ^pflange

5a(B 2;i^iex, no(^ unBefannt jeien; unb tüenn man ununtexBxod)ene S^lei^en bex

BeleBten ^öx:|3ex annel^me, \o ^aBe man eine au§xeic§enbe 35oxfteIIung nux t)on

ben mittlexen ©liebexn, toäl^xenb bie ©nbgliebex un§ un!lax BlieBen.

2)ie in unmex!lid^en 5Rüancen fic^ aneinanbex j(^Iie§enben ^f^anjen unb

Z^im finb nad^ SSuffon gejc^affen. Die 3nbit)ibuen !ann man Befd^xeiBen unb

auf biefe SSeife t)exftel§en; bagegen ift i^m hk @inl)eit unb @ti3ig!eit bex fic^ in

ben 3nbit)ibuen immex exneuexnben 5lxt ein unexgxünblii^eg ^l^ftexium.

Die 5lnna!^me bex allgemeinen ^efcelt^eit bex 5Jlatexie tneift Sßuffon al§

question de metaphysique aB; jebenfaEg ^aBe hie unBeleBte 5!Jlatexie nux zin

t)on htm unfxigen unenblii^ aBfte^enbeg SetDu^tfein. @x toibexf^xii^t fid§ aBex

f(^on in biefem 6a|e unb !ommt px §intext^üx l^exein, inbem ex am 6(^Iuffe

feinex SSetxai^tungen üBex hie BeleBten unb unBeleBten ^öx|3ex fagt, bie §ext)ox=

Bxingung bex oxganifixten 2[Befen töexbe bex 9^atux leidet, unb ba§ SeBenbe unb

Söefeelte fei !ein meta|)^^fifd^ex, üBexnatüxlid^ex guftanb, fonbexn eine natüxli(^e

(Sigenfi^aft be§ 6toffe§.

^Ifo, toie gefagt, hie exfte ©ntfte^^ung bex ^Pflanjen unb Z^ieie ift füx

^uffon unlöSlid). £)a§ SBaxum BleiBt öexBoxgen, ha^ SBie, hie %xi be§

@ntftel§en§ ift bagegen oft öexftänblii^. §iex Begnügt ex fic^ ieboc^, tüte me^xfai^,

mit aEgemeinen 9teben§axten, inbem ex öon Lobelien f^Jxic^t, nad) teeren "oie

^ainx 5leu§exe§ unb 3nnexe§ bex Dxgant§men Bilbe. @§ fei ba§ t)0X3Ügli(^fte

SSeftxeBen bex 9^atux, möglic^ft öiele oxganifd^e ^öx:|3ex ju ex^eugen, unb ha ba§

Dxganifd§e ba§ getüöl^nlid^fte 2ßex! bex ^atux unb auc§, tüa§ i^x hie gexingfte

^nftxengung !ofte, fo fei e§ xic^tigex, hie ^atexie nid)t in oxganiftxte unb

unoxganifixte, fonbexn in leBenbe unb tobte ein^utl} eilen.

2Bix !ommen bamit gum toic^tigften $un!te in S3uffon'§ 3^atux^35ilofo:|3^ie

obex, toenn man toiü, ^Ijt)ftologie, nämli(^ bex §l):potl^eie bex oxganifi^en
3Jlolecule. @x ex!läxt ha^ SSefte^^en, SSad^fen unb hie 35exmel(xung bex ^flanaen

unb Z^iexe buxd^ hie 5lnnal§me leBenbex lleinftex 3^1^iexc§en, toeld^e, in bex

3^a^xung aufgenommen, buxd§ ha^ hie einzelnen ^flan^en^ unb 2l)iexaxten gleit^

einex :^latonif(5en 3bee Be^exxfc^enbe innexe hobelt jum ^flan3en= unb Z^ex=

inbiöibuum angefammelt unb aneinanbexgefügt, Beim S^^f^^^ ^tnb im S^obe aBex

toiebex fxei toexben. Qnbem jebe ^xt i^^x ^obell l^at, ift ©in^^eit unb ^eftanb

getüä-^xleiftet: fie toexben, fagt SBuffon, bauexn, fo lange e§ bem 6(^öpfex gefättt,

fie Befleißen 5U laffen. @§ lann ni^i nad}bxüc!li(^ genug ^exöoxge^oBen toexben,

ba§ hie, eine neue, folgenxeic^e ^exiobe bex oxganifd^en ^atuxtoiffenfd^aften im
l3oxigen 3a^x^unbext Be^eic^nenbe S;^^u§ibee Bei ben 9^atuxfoxf(^ei*n felBft mit

bex UeBexäeugung ton bex ^xtBeftänbigleit ^ufammenging. „Sßenn man," fagt
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SBuffon an einer Stelle ber ,,@^)oc§en", bie tDit t30ttt)eg nehmen, „alte ^en!mäler

be» etftcn 3cttalter§ ber leBenben 5^atur mit il^ren gegentüärtigen @r3eugungen

terglei(^t, fielet man !Iar, ha^ hu tt)efentli(^e g^orm iebe§ Z^kxe^ \iä) in il^ren

|)auptt!§eiten nnberänbert erl^alten I)at: ber k^^n§ jeber 5lrt l^at nid)t getüei^jelt,

ha^ innere 5)lobeII I)at ol^ne 5lbänbernng feine g^orm 16ett)a!§rt. äöie lang man

fi(^ bk golge ber Seiten ben!en, toeld^e Sal^I t)on Generationen man au(^

annehmen möge: bie ^nbiöibnen jeber ©attung geigen l^ente no(^ hk g^ormen

berjenigen an§ ben erften S^ikn. ^efonber§ gilt hk^ öon ben größeren Wirten

mit fefterem Gepräge unb ftär!erer 9^atnr, tüäl^renb hk niebrigeren Wirten, tok

man mer!t, bie SSirfungen ber öerft^iebenen Urfad^en ber Entartung erfal^ren.

&ibi e§ Verlorene ^rten, nämlid^ 2^1§iere, hk einft leBten nnb je^t nic^t mel§r

ejiftiren, fo können e§ nur fold^e fein, beren 3^atur eine größere äBärme t)er=

langte, al§ fie je^t ber l^ei§en !^om eigentl^ümlid^ ift."

Den ^enft^en reil^t ^uffon nur in SBejug auf ben ^ör:|3er an hk Z^exe

an. @r ben!t, hk Z^kxe benfen nit^t. 5£)a hk 5lnatomen hk Sunge be§ Riffen

für fo t)oEenbet aU biejenige be§ ^enfc^en anfe^en, fo toürbe ber 5lffe f:prec^en,

toenn er badete. §ätte hk Q^olge feiner @eban!en @ttr)a§ mit ben unfrigen

gemein, fo toürbe er unfre ©prac^e f:pre(^en; ]§ätte er aBer nur 5lffengeban!en,

fo tnürbe er tüenigfteng mit feine§gleid)en reben.

SBuffon i:)erneint allen Q^ortfc^ritt in ben S5erri(^tungen ber Sll^iere, felBft

foI(|er tok S5iBer unb SSiene. £)a hk X^ätig!eiten unb 5leu§erungen ber X^iere

aBfoIut unöeränberlic^ bleiben, finb fie tüie med^anif(^e ülefultate, rein materieE,

bal^er ber menfd^lic^e @eift grunböerf(Rieben baöon, immaterieE. Somit Beftel^t

gtoifd^en htm Söefen be§ 5D^enfc^en unb ber XT^ier^eit eine Muft, toie ^tüifd^en

ber geiftigen 5!}la(^t unb ber ro^en med^anifi^en ©etoalt, — unb biefen un=

ge!§euren 5lBftanb ijat bie @üte be§ 6(^ö:pfer§ älüif(i)en ben ^[Jlenfc^en unb ba§

Silier gelegt. @g Bebarf !aum ber ©rtnä^nung, ba§ Söuffon, tro^ feiner

leBenbigen ^olecule, liier al§ reiner ßartefianer auftritt.

@r ift biefen ^rinci:pien geitleBenS treu geBlieBen. Sie !el§ren, nad§bem fie

1749 in ben erften SSänben ber Berühmten „Histoire naturelle" niebergelegt

toaren, brei^ig ^dijxt \päkx in ben eBen fo ge:|3riefenen „Epoques de la Nature"

(1780) unberänbert tüieber. £)te „(Bpoä^en ber 5Ratur" t)erbienen il^ren IRuf,

toeil fie ber erfte 5lnlauf ju einer ft)ftematif(^ angelegten Geologie, einer Ge=

fct)i(^te ber ©rbe finb. 3Senn iä) Oorl^er t)on ben fd)ü(^ternen 35erfu(^en S5uffon'§

fprad^, xationaliftifc^ gu fein, fo rechne iä) l^ierT^er feine 5lu§legung ber BiBlifd^en

6d^öpfung§legenbe, too er ha^ fc^on öor i]§m t)on be 5!JlaiIlet erfunbene unb

feitbem fo fielen ^nter:preten toittlommene 5lu§!unft§mittel antoenbet, hie

©(^ö:|3fung§tage für geologifd^e ^erioben ^u erllären. @r gel^t baran, toie er

fagt, mit einem aufge!lärten ülefpect. 5D^ofe§ l^aBe im S5ol!§ton gef|)ro(^en, fo

toie e§ ber gaffungglraft feiner nod^ fe^r Befd^ränlten 2anb§leute angemeffen.

@ine §^olge ber 5lnna!^me ber leBenben organifd^en ^olecule ift, ha^ für

SSuffon bie 3bee ber ©nttoitflung au§ bem @infa(^en t)erfd)loffen BlieB. Gerabe

hit riefen^aften Z^iexe gelten il)m al§ hie älteften. Die ^Jlatur, le^rt er, toar

bamal§ nod) in i^rer erften ^raftBlüt^e unb BearBeitete hie organifd^e 5Jlaterie

mit einer intenfiöeren %]§ätig!eit in einer ^ei^eren Xem)3eratur. 5Die organifc^e
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5Jlatette lt)ar tnel^r öettl^ettt, toenigex mit anbeten Stoffen ijetbnnben nnb !onnte

felbft au grögeten 5Ö^affen \iä) aufammenfügen. ^atjex ba^ SSorl^enfd^en xtefen=

^after §ert)orBnngungen in iener etften 5lltei:§ftufe ber (hhe.

i)en 6(^IuB bet 6(^ö^fungen Bilbet, fo le^tt bte 5^atutfotf(^ung eBenfaII§

in UeBereinftimmung mit bet DffenBarung, bet 5!Jlenfc^, tüeld^et, mit gott=

Bilbung§fä]^ig!eit BegaBt, butd§ feine §iIflofig!eit im Kampfe mit bet Umgebung
äum gottf(^titt ge^tüungen toutbe. SBuffon !tönt fein SBct!, inbem et ttefflid^

augeinanbetfe^t, tok bet ^enfct) but(^ fünftlic^e 3u(^ttt)a:^l fti^ hie 9flu^pf(anaen

unb §au§t]^iete etgogen unb bamit gett)iffetma^en abgeleitete bitten (espece&

secondaires) gefdiaffen l§abe.

i)ie ©tfolge, tneld^e S5uffon bei ben öon i^m fo gatt bel^anbelten

2^^eoIogen etntete, entf|)ta(^en feinen ©ttnattungen !eine§toeg§. @t l^atte bem
bnxä) feine glafigen ©igenfd^aften augge^eit^neten ^iefel l^inftd^tlid^ bet 6d§i(^ten=

bilbung bet @tbe eine gto§e ^oUe pgefd^tieben. ^it SSeaie^^ung l^ietauf t)et=

öffentlid^te bet ßa^atiften^atet 5lbbe 9lot)ou t)om (loHöge be Soui§ le ©tanb
ein SBet!, betitelt: „5Die gläfetne SBelt 3U 6taub jetmalmt" (Le monde de

verre reduit en poudre), tootin in unbatm^et^iget Söeife, unb jum Z'^eii

ted^t toi^ig, bu gt^^otl^efen S5uffon'§ beftittelt unb gegeißelt toetben.

2Ba§ Söuffon bet ^flatutfotfd^ung tüitüid^ geleiftet, toutbe fd^on angebeutet.

6eine ^täumeteien tion bem inneten ^O^obett unb ben otganifd^en 5JloIecüIen

mit bet batauf gebauten Z^eoxk bet @tnä!^tung unb g^ott|)ftanpng !onnten in

ben 3a]§t3e!§nten, too 5llbtec§t öon fallet bie @j:|3etimentaI=$:^t)fioIogie

fd^uf, nid^t butc^fd^Iagen. 3ebo(^ bk 5luffteEung, ba% bk 9latut nad§ einem

dessin primitif, einem ©tunb:|3lane in bet §ett)otbtingung bet £)tgani§men

atbeite, toofüt et ben factifc^en S5etoei§ au(5 fd^ulbig geblieben, fotbette gut $tü=

fung bet Sl^l^atfad^en ]§etau§ unb tüutbe bk leitenbe 3bee füt Zoologie unb öet=

gleic^enbe 5lnatomie. 6ie l^atte i^te 6(f)ulbig!eit getT^an, nad§bem ft(^ bnxä)

Samat!'§ nnb ß^uöiet'S 5ltbeiten fi)xe gäuälid^e Un3ulänglid^!eit offenbatt.

5lbet unfte @nct)cIo:päbiften? 2öit tüoUten un§ batübet untettidf)ten, toeld^e

natutttiiffenf(j^aftlid§ beglaubigte SL^atfac^en il^nen füt i^x Softem öettüettpat

Notlagen. Unb toaS l^aben toit gefunben? Sßit fa]§en, ba^ SBuffon t)on ben

niebtigen unb unt)oE!ommenften OtganiSmen, mit beten ununtetbtod§enet

Stufenfolge et fo fteigebig um fid§ toatf, äu^etft toenig tonnte. 3n bet Siegel

mu§ i^m ba^ ß^otaEentl^iet obet bet $olt)^, ton bem ex eine, toenn aud^ fe^t

!ümmetlid§e, bod§ nod§ fa^lid^e S5otfteEung l^at, ba§ (^otaEentl)iet fd§led§t]§in

aushelfen. £)ibetot unb (Senoffen !onnten ba^et hei bet ^Ratutfotfd^ung, al§

beten öotjüglid^fte 3fie:|3täfentanten S3uffon unb fein 50^itatbeitet Daubenton galten,

nut eine pd^ft leidste ^nleii^e beaüglid) be§ tl^atfä(^lid§ g^eftfte]§enben mad^en

unb !aum ettoag 5lnbete§ bat)on ttagen, al§ bie S5etfid^etung, ba^ bie ©liebet

bet otganift^en Statut, bie bitten, in unmet!lid^et Stufenfolge fid§ an einanbet

teilten.

äöet abet hei biefet, bet eigenen, tüenn aud§ nut laien'^aften 2Bal^tnel§mung

entf:pted§enben S5etfid§etung ein confequentet, niä)i um ^üdtfid^ten befotgtet obet

im ©laüben befangenet £)cn!et tüat, mu^te toeitet geljen. £)a§ tT^at in SSe^ug

auf ben i)ualt§mu§ Don ^öt)3et unb @eift, ttjie i^n S)e§catte§ gelel^tt, fd§on
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Sa ^ctttie bor S5uffon. Sollten bte 2:^iete ^afdjinen ]cxn oljne ®eift, im

^enfcfjen aber ber geiftic^e 2:()etl burd) unmittelbare c|5ttli(^e Leitung auf ben

5Jledjani3mu§ be§ ^örper^ h)ir!en, fo leierte Sa ^Jlettrie bagegen:- e§ gibt gat

!eine t)on ber 5Jlaterie öerfd^iebene geiftige ©ubftans, unb er|d)etncn @u(^ hk

%^^x^ aU ^Jlafc^inen, fo ift aud) ber nur grabtt3ei§ öom Z^ex öerfi^iebene

^enj(^ eine ^afd)ine. Die§ au§3uf^redjen loar öiel toeniger eine fjrec^l^ett al§

3eugni§ eine§ moralifc^en 5[Rutl^e§.

Unb fo lieben ft(^ aud) bie Se^ren unferer @nc^cIo:^äbiften über bic ©runb=

lagen be§ ^n lijxex Seit tüiffenfc^aftlid^ geftftel^enben em:|3or unb ftnb, toofür

tüir fte f(^on erüärt, !ü^ne, ^um X^eil ttjunberbar treffenbe 6:|3eculationen. ^it

bem bloßen, bk SBeobai^tung au§brüdenben Gebauten ber ülei^enfolge tnar, ttio

e§ ft(^ um bie ßrüärung l^anbelte, nii^tS anzufangen; ^IIe§ mit htm ©ebanlen

ber ©nttüidlung, tüomit bie 9leil^enfoIge jur 3^ot^tt)enbig!eit tüirb. @oet^e
beüagt fid^, ba^ i^m unb feinen 6trapurger g^reunben ^olbai^ mit feiner Seigre

t)on ber 9laturnot^tt)enbig!eit Unbel^agen öerurfac^t l^abe; toarum benn ni(^t

au(^, ^abe man fi(^ gefragt, ba§ £)afein ®otte§ eine ^^loti^tüenbigMt? 5lber hk

ß^ftens @otte§ tüurbe ja öon ben ©egnern ber @nct)do:päbiften au§ ber ©jiftenj

ber 5^atur betniefen, infofern fte an ftc§ al§ ni^t notl^tnenbig, fonbem nur 3toed=

mä^ig erf(^ien, unb ©oet^e Überfall, ba§ für bie @nci5cIo:päbiften, fo tüeit fte

^Raturpl^ilofo^^en ttjaren, bie 9^otl^tt)enbig!eit ber ©xiften^ be§ :^erfönli(^en @otte§

entfiel, fobalb i'^nen hk 9^aturerfd)einungen in il^rer gefe^mä^igen 5flotT§tnenbig=

!eit einleuchteten. Sßer hk Urfac^en be» 5Donner§ lennt, fud^t ni(^t mel^r ben

ergrimmten 3eu§ l^inter ber S[ßoI!e.

£)ur(5 hk 2öal§rne^mung, ba§ ©oet^e fi^on fo frü^ tion ber SBett)egung

ber ©eifter in gran!reic§ berührt tDurbe, tnerben ttjir aufgeforbert, na(^ bem

3Bieberl^aE p ^ören, ben jene 33er!ünbigungen über ha^ Sßefen ber Organismen

in ^eutfd^Ianb fanben. 5luf ^ant, ben getnaltigen felbftänbigen £)en!er, ein=

gugel^en, ift ]§ier nic^t ber Ort. 5lber mit ber 5Jlennung ©oet'^e'S finb toir gerabe

an ben Üled)ten ge!ommen, toie attbefannt, unb mit il^m mai^t § er ber 5ln=

f:^rud), ben großen @eban!en ber @nttt3idlung unb ber ©in^eit im 51II freifinnig

erfaßt gu l^aben. @r l^at i^^n ben £)eutfi^en fogar frül^er mttget'^eilt aU (S^oet^e,

f(^on 1784 in ben erften ^ii(i)em ber „3been jur @ef(^i(^te ber ^O^enfc^^eit".

„£)er 5!}lenf(^en ältere SSrüber finb hk Spiere"; fo fagt er, ni(^t: „Der

^enfd^en 5l5nen finb hk %l)kxe". 2)er men\^ „ift ba§ le^te Sc^o^inb ber

^atur, p beffen SSilbung unb @m:|3fang öiele @nttt)idlungen unb 9flet)oIutionen

öor'^ergegangen fein mußten", gerber betrachtet ^ftan^en, Xl^iere unb 5!Jlenf(^en

al§ ^robucte ber 9^aturt)er^ältniffe, lä^t ba§ Sebenbige mit ben niebrigften

Organismen beginnen auS unorganifi^en Elementen, rM" — toie er fagt —
„in ber ganzen 9^atur hk Materie früher aX§ hk organiftrte lebenbige g^orm

erfc^eint." „Ratten tnir einen ©inn, hk Urgeftalten unb erften ^eime ber i)inge

5U feigen, fo inürben it)ir öielleic^t im üeinften $un!t bie ^rogreffton ber ganzen

6(|ö:|3fung geinal^r tt)erben."

3c^ finbe im ganzen §erber'fc§en Söerfe !eine 6teEe, au§ ber 1§erVorginge,

ba§ §erber an eine tt)ir!Ii(|e llmtoanblung ber Wirten gebadet l§abe. Qm @egen=

t^eil fagt er (I. SSanb, 3. ^u(^), ba§ !ein @ef(^D:pf, ba§ tüir lennen, an^ feiner
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utf:|3tüngli(^en Drgamfation gegangen fei, nnb, „tnäxe ber ^enjd^ ein öierfügige§

X^iex, tüäte ex'§ Qa^xtaufenbe lang getoefen, ex U)äxe e§ ftc^ex nod§".

lim \o auffaEenbex ift eine 5leu§exung t)on ß^l^axlotte tjon 6t ein in

einem S5xiefe an ^neBel öom 1. 5Jlai 1784. „§exbex'§ neue 6(^xift mad^t toaijx^

fd^einlic^, bag tt3ix exft ^ftanjen unb %^me tnaxen; tna§ nun bie ?Ratux ineitet

au§ un§ ftampfen \dixh, tt)ixh un§ tool unBc!annt Bleiben, ©oet^e gxüBelt je^t

gax ben!xeid§ in biefen fingen unb jebeg, tüa§ exft bux(^ feine S}oxftelIung ge=

gangen ift, tüixb äu^exft intexeffant." SSie !ommt g^xau bon 6tein baju, tüeitex

3U gellen al§ §exbex, tnenn fte e§ nidit t)on ©oetl^e l^at? 5lIfo l^ätte ©oet^e

ft(^ X'ibexot angef(^loffen, mit beffen
*

6c^xiften ex öextxaut toax! S5e!anntli(^

\dxä §aec!el in ©oet^^e einen faft ebenBüxtigen S5oxgängex Samaxf§ unb f)ax=

tüin'^ öexel^xt tniffen. 5lu(^ ift e§ Dietteidit bem ©inen unb ^nbexen bex Sefex

16e!annt, ba^ iä) haxn^ex mit ^aeclel in einem fxeunbf(^aftli(^en 6txeit ftel^e,

inbem i^ hie S5e^au:ptung aufgefteUt unb Beriefen gu l^aBen glaube, (S^oetl^e fei

üBex hk aEgemeine öexf(l)toommene 5r^^u§ibee feinex S^it, obex xid^tigex gefagt

S5uffon'§, ni(^t ]§inau§ge!ommen. ^lac^bem id§ auf hk getoi^ fe^x intexeffante

^Jlittl^eilung bex Stein aufmexlfam getnoxben, möchte iä^ hk 3öa!§x^eit in bex

50^itte fud^en. ©oet^e l^at, ba§ ft^eint mix je^t aüexbingS unaBtu eislief, bie fac=

tif(l)e 5lxtumtt)anblung unb bie ^Bftammung be§ 5!Jlenf(^en üon ti^iexifi^en 25ox=

fa^xen bebac^t unb extnogen. Söäxe il^m abex hk SSoxftellung bex Umgeftaltung

be§ X'^iexe§ in ben 5[Renfd§en in bex 51xt anne^mbax unb unaBtneigbax exfd^ienen,

tük feinen fxauäöftfc^en 3eitgenoffen unb hcn l^cutigen 31n^ängexn bex 2)efcenben3=

le^xe, fo tüüxbe ex fte tnol aud^ einmal öffentlid) in feinen St^xiften üBex

5^atuxtniffenf(^aft, toelc^e fämmtlid^ fpätex exfd^ienen, llax unb beutlii^, toie jene

obex tok ^xau öon 6tein, belannt l^aben. ^a§ ^at abex @oetl§e, bex bo(^ fonft

gegenftänblic^ 3u f:|3xe(^en tüu^te, nie getl^an. @x l^at ft(^ nie ^u ben un5tt)ei=

beutigen, lü^nen unb gxo^axtigen ^xo^]§eti§men i)ibexot'§ exl^oBen. Unb e§ lä^t

fid) angeben, toaxum. 2BeiI feinex 3^atux bie 23exfolgung biefeg 6tanb^un!te§,

in toelc^em bex S5xu(^ mit aUem al§ unantaftbax Uebexliefexten fi^on unau§=

bleibli(^ öoxgebilbet liegt, nic^t ft)m^at^if(^ tüax; "weil i^m ein gemä^igtex $an=

t^ei§mu§, hk S5ex!nü:|3fung bex ©xfc^einungen in SBelt unb ^nbiöibuum o^ne

ba§ S5ebüxfni§ be§ goxtf{l)xeiten§ U§ gum legten me(^anif(l)en @xunbe, genügte

unb ex ben mit biefem g^oxtfi^xeiten bexbunbenen äugexften ©onftict mit einem

gxofeen S^^eile bex ^itlüelt t3exmieb.

äßa§ in bem @oet5e=§exbex'f(l)en ^xeife übex ben giJfommen^ang unb ba§

SCßefen bex oxganifi^en 5Jlatux gefpxoc^en unb gefd^xieben tnuxbe, ging, fc^eint

mix, füx ha^ lebenbige SSetou^tfein bex S^itgenoffen gxoBent:§eiI§ öexloxen, obex

mu^te i^nen al§ bloge :^oetifd^e S5ex!Iäxung bex nii^t l^inlänglic^ exfoxf(^ten

X^atfad^en exfc^einen. §exbex l^atte öon bex öexgleictjenben Inatomie hk ^o'^e

5Jleinung, „ha% tnit i:§x.unfex SSexftanb bem buxd)ben!enben, treil umfaffenben

SSexftanbe ®otte§ nac^gubenlen tt)age" Qbeen I. 2), eine Qbee, hk @oet^e faft

tüöxtlid) xe^xobucixt l|at in bem öieicitixten

:

„gxeue hi^, ]§ö(^fte§ ©efd^ö^f bex 9^atux, bu fü^Ieft hi^ fä^ig,

3^x ben ]§ö(^ften @eban!en, gu htm fte fc^affenb ft(^ auff(itt»ang,

^at^pbenlen."
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5n6er hu öergleid^enbe 5lnatonttc trat !aum üBet hk erften 5lnfänge tynan^,

unb fo ift e§ feljr Begreiflich, ha^ tollenbs bte motexia(iftif(^en, fid^ faft auf

ein 5Jli{^t§ ber S5eoBa(^tung ftü^enben ße^xen bex ^c^clo:|3äbiften al§ Bloge 5lu§=

geButten einet toilben, ftei^en ^pi^antafic galten.

@§ folgt in bet otganifc^en 9^atuth)iffenf(^aft neBen einigen öetgeBlii^en

SSetfud^en, hk Utfad^en int ^Pftanjen* unb %l)iemiä) ju etfaffen, eine ü6et ein

5aIBe§ ^al^tl^unbett bauetnbe ^etiobe be§ tuT^igen, oft geban!enlofen 6ammeln§

unb S5eoBa(^ten§ bet SEl^atfac^en. 5Die ^etiobe aBet, in bie toit je^t eingetteten

finb, too hk otganifd^e 3'latuttniffenf(^aft öon bet 5lBftantnxung§Iel§te Be^ettfd^t

unb geiftig Beftud^tet tüitb, ift, h)ie i^ mx^ anbet§U)o au§gebtüc!t, eine gef(^i(^t=

Iid§e 9flot!^toenbig!eit. 6ie toäte ^etangefomnxen , aud§ toenn e§ hk §oIBa(^§

unb £)ibetot§ nid^t gegeBen l^ätte. ^a§ biefe 5!)lännet hk niatetialiftifd£)e SOßelt-

anfd^auung fd^on fo fotmuliten !onnten, ha^ hk toefentlic^ften ^fiefultate bet

l^eutigen fogenannten ntoniftifd^en 5^atutfotfc^ung toie Bloge SSiebetl^olungen

tion bamal§ etfd^einen, ift nut ein SSeleg bafüt, toie einfad^ int (Stunbe biefe

^inge finb. 2)a§ ^fleue in biefet 2Biebet]§oIung ift bet 3>nbuction§Bettiei§, tt)el=

d§et haxin gipfelt, bag hk natutl^iftotifc^e 5ltt ein öon S^ii unb Umftänben

5lBl§ängige§, ein S5etänbetli(^e§ ift.

5lud^ ha§ ^Jlenfc^engefd^Ied^t öetänbett fii^ unb jtoat, toie hk 5^atut in

il^tet ©efantmtenttüitielung, junt SSeffeten. Unfete j^öd^fte 2öei§l^eit ift, biefe

auf natütlid^en SSotgängen Betul^enbe SSetönbetung unb g^ottf(^titt§fäl§ig!eit in

©efd^id^te unb (Segentoatt pi et!ennen, unb unfet 3beali§ntu§ toitb ftd§ batin

Bet^ätigen, ha% bet ^injelne in beut gtogen klingen nad^ S5ett)ott!ontmnung einen

guten ^ant|)f !änt^)ft.
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ßangfatn, dbex unaufhaltsam, ^iei^t feit beut ^oi^fommer öe» üoxigen 3a^re§

im Dften @uxo^a'§ ein ©eUjittex l^erauf, toelc^eS fic^ in einet SBeife entlaben

!ann, hie unfetn SBeltt^eil, unb nid§t nux biefen, auf ba^ tieffte etfd^üttern mü^te.

Die otientalif(^e iJxage ge^^t, töenn auc^ nic§t i^tet Söfung, fo boä) mit gtogen

6(^xitten einex ©j^Iofion entgegen, bexen ?JoIgen noi^ gax nid^t gu übexfe^en

finb. Unb fo alt hk ^Jxage felBft ift, fo mannigfa(^e ^^afen fie buxd)Iaufen

^at, fo l^at fie boc^ l^eute einen Befonbexen ßf)axa!tex, fie ift ni^i me^x ha^

öexl^öitniBmäBig Befd^xän!te Dbiect, um ba§ e§ fid^ no(^ Mm ^ximm!xieg ^n=
belte: fie xeic^t öon $eft]§ Bi§ geling; tnenn bex ^am^pf an bex i)onau obex

im 6d§toax3en 5Jleex Beginnt, fo tüei§ 9^iemanb, too ex enben loixb. SSexgeBlid)

fui^t man fid^ hamit gu Bexul^igen, ba§ alle ©xo^mäc^te ben g^xieben toollcn;

5^iemanb Be^toeifelt hxe§, aBex hk exüäxtefte gxieben§lieBe !ann nic^t§ Reifen,

toenn bex (Sonftict in ben i)ingen felBft Hegt. f)a§ toiffen hk 50^iniftex unb

2)i:|3lomaten aud^ fe^x too^I, toeli^e ül6ex hk bex ^foxte gegen ben 5lxti!el 9 be§

$axifex gxieben§t)extxage§ öon 1856 aufpnöt^igenben S^tefoxmen untex^anbetn,

unb toenn fie habet ha^ Säd^eln bex xömifd^en 5luguxen untexbxüdfen , fo ift e§

nux, toeil aud^ biefe exften SüQ^ in bem Beginnenben 6d^ac^f:t3iel eine getoiffe

SSebeutung mit §inBlid^ auf hk üinftige 5lction unb hk Stellung bex Wdä)k
3u einanbex ^aBen. 60 mag e§ tool öexlo^nen, fic^ buxd§ einen xafd^en UeBex=

Blidt füx hk feigniffe p oxientixen, toeld^e, toenn auc^ ni^t unmittelBax, fo

bod§ in nii^t fexnex Seit p extoaxten finb.

I.

S9i§ 5um @nbe be§ 17. ^al^x^unbextS Beftanb hk oxientalifd^e fjxage baxin,

bag man öox ben Xüxlen ^ittexte, toetd^e üBex ha^ öftlid^e ^xopa t)ex!§eexenb

5exeingeBxo(^en tnaxen, ft(^ auf bex SSaüaninfel feftgefe^t Ratten, unb gegen hk
man, toie einft gegen bie §unnen, hen göttlichen 6d§n^ aufleimte.*) £)iefe

*) Suf^er, „@in ,$?inberlteb ju fingen toiber bk ^toeen etäfcinbe ß^rifti unb feiner f)eiligen

!h(^en, ben pap\i unb hzn tütfen. 1542. (Sr^alt un§, -^err, bei beinern SBott, unb fteur be»

^apft§ unb türfen ntorb" 2c.

S)eutfe^e »hiubfa^au. II, 7. 7
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@|)oc^e fd)Iie^t mit ben 6tegen ^Prinj @ugen'§, obtüol man no(5 in unfetm

3ial^rl)unbett im SBütgcteib mani^ex beutfd§en 6täbte Derf^rac^, ,, getreulich 6d^o6=

unb 2;üx!enfteuex" 3U Be^al^len. 33etr)ältni6mä6ig jel)t Balb batauf Begannen,

tüenn and) nid^t hie S5öl!et, fo bod^ Diele ßaBinette, füx hk dürfen ^u gittern,

b. ^. öot ben Störungen be§ eutopäifc^en @lei(^gen)i(^te§ p bangen, tüeli^e bie

6(^toä(^e bet Pforte gegenüber ber reigenb t^ai^fenben Waä^i ülu§Ianb§ l§erBei=

äufül^ren broI)te. £)ie ^e^ie^ungen ber Sfiuffen jur 25al!an^alBinfeI finb fe^r

alt, 943 f(^Io§ 3gor, Q^ürft öon ^ietü, einen §anbel§= unb g^reunbfc^aftStiertrag

mit bem Bti^antinifc^en ^aifer 9lomano§, in bem noi^, neben bem (i^riftengott,

$Perun al§ ber @ott ber anbem contra'^irenben Partei aufgefül^rt tüirb. 3gor'§

(Semal^lin, DIga, aber lieg fic§ in ^onftantino:|3eI taufen, ein ^al^r^nbert barauf

loar ha^ ß^l^riftent^um in^u^Ianb feftgettjuräelt, unb t)on ba ab beginnen §ei=

rat:^en gttjifi^en ber ruffifd^en D^naftie unb benen be§ 5lbenblanbe§. i)a§ hk
erften SSifd^öfe burd§ ben Patriarchen Don ^onftantino:|3el geiüeil^t töurben, lag

in ber 9^atur ber <Baä)e] feT^r balb aber ftrebten hk ruffifd^en §errf(^er, biejet

5lb]^ängig!eit ein @nbe 3U matten, unb hk§ tnarb lurj nac^ htm 6turj be§ oft=

römifd^en ^aifertl^um§ bur(^gefül§rt, inbem 1588 ber ^rjbijc^of jum ^Patriarchen

„aller ßänber be§ 9lorben§" erhoben tnarb; e§ tnarb babei t)er!ünbigt, ba§ alte

^om fei ber ^e^erei Verfallen, ba§ neue fei in ben §änben ber gottlofen ^ufel=

männer, 5Jlo§!au fei ba§ britte !Rom. ^eter ber (Sro§e l^ob 1699 biefe l^öd^fte

Söürbe al§ unnü^ für hk ^ird§e unb nac^tl^eilig für hk 5lIIein!§errf(^aft be§

SanbeS^erm auf, erüärte ber @eiftlic^!eit „3(J| bin euer ^atriari^" unb fe^te

ben t)on xt)m felbft ernannten 6t)nob ein ; hk (^äfaropa:pie tnar bamit öoÜenbet.

S5i§ ba^in tüaren hk birecten SSe^ie'^ungen 9ftuglanb§ pr Pforte f^ärlid§

getnefen; mül^fam rang e§ fid^ t)on bem tatarifd^en Qoi^e lo§, l^atte bann fd^toere

^äm:pfe mit bem ^!§an ber ^rimm gu beftel^en, aber aHmälig befeftigte ftd^

bie rufftfc§e §errfd§aft, 1681 tnurbe ben l^ofadten ber 2)on big in'§ 5lfotn'fd§e

^D^leer für hk Q^ifd^erei geöffnet, ^ii ^eter beginnt eine neue 5lera; tnenn er

ba§ eroberte 5lfotü tnieber ]^erau§geben mugte, um ba§ fd^tt)ebifd^=tür!ifd§e S5ünb=

nig unfd)äblid) gu matten unb fo hk Dftfeegren^en be]§au:pten 3U !önnen, fo

erreid^te er bo(^ buri^ ben ©tnigen ^rieben tjon 1720 (5lrt. 12), ha^ hk ^Pforte

fid^ mit ütuglanb t)erbanb, eine einl^eitlic^e ßrbmonard)ie in $oIen nid^t 3U

bulben. 5lugerbem aber benu^te er hk inneren SBirren $erfien§, um beffen

^rot)inaen am ^a§^ifd§en 50^eere „pr 6id§erj§eit ber ruffifd^en ©rensen in

6d^u| p nel^men", b. 1^. einauöerleiben, nnh anbererfeit§ ben §a§ ber i:ür!en

gegen hk !e^erif(^en 6d§iiten, um hk Suftitnmung ber Pforte p einem förm=

Hdien X^eilunggöertrag ^erfieng, ben er mit hm 5lfg:§anen fd)Io§, 3U ertnirlen.

SSereitelte nun aud^ 3^abir=6d^a^ biefen ^lan, fo blieb bod^ hk tiefe ©ntatüeiung

hex beiben großen ^ei(^e be§ 3§lam. I)k näd^ften Sa^^rgel^nte terftoffen rul^ig.

£)ie Pforte tunkte hk SSebeutung einer ^lHianj mit ^reugen im ftebenjä^rigen

Kriege unb mit $Polen, um beffen X:§eilung gu ^inbern, ntd)t p tnürbigen, unb

aU fic ft(^ enbli(^ ^u f:pät 1768 pm Kriege gegen ^uglanb ermannte, fül^rte

fte benfelben fo unglü(^li(^, ba§ fein @nbe, ber triebe t)on .^utfd)u!=^ainarbii,

ben S5eginn be§ S5erfatt§ ber türüfi^en Tlaä^t bc^eic^net. 3n biefem SSertrage

Qob 3tt3ar ^at^arina hk gemalzten Eroberungen mit 5lu§na^me t)on 5lfotn,



2)ie Sage im Drient. 99

^inöutn, 3eni!ale unb ^ettt^ ]§erau§, aBet ertet(^te bie UnaBl^ängtgMt ber

Bataten hex ^ritnm, be§ ^uBan u. f. tt)., unb eine jientltd^ toeitgel^enbe 5luto-

nomte bex i)onaufüx-ftentpmer; hk gütften betfelBen lüetben im ttalienifd^en

Original ftd^et nic^t o^ne 5l6fi(^t sovrani genannt, unb beut tuffif(^en (Sefanbten

bei ber ^Pforte tüirb ba§ ülec^t ^ugeftanben, je nai^bem bie Umftänbe e§ erfor*

bctn, 3U il^ren fünften SSotfteEungen gu ntad§en, tüd^e mit gebü^renbet 9tü(f*

ft(^t aufgenommen toetben foEen. £)a§ gleiche ület^t l^aben hk ©efanbten ]§in=

fi(^tli(^ einet öffentli(^en xuffijd^=gxie(^if(^en ^itc^e, hk hex ]^ol)e $of öon 9hi§=^

taub in bex 6txage ^et)=£)glu exbauen baxf unb hk untex il^xem 6(^u^e fielet.

£)ex (^xiftlid^en 9fleligion übex]^au:^t unb bexen ^ixd^en im tüxüfd^en Üteii^e tüixh

öoUftänbtgex 6(^u| (una ferma protezione) t)exf:pxo(^en; toex ft(^ in einem bcr

htihtn ©taaten eine§ fc^tüexen S5exBxed^en§, obex be§ Unge^oxfamS, obex be^

fSzxxaiij^ j(^ulbig gemad^t, baxf im anbexen ni^i aufgenommen, fonbexn foE

öietmel^x au§geliefext obex bod§ au§gett)iefen toexben, toenn ex nid^t in Uiu§lant>

ben c^xiftlid^en, in bex ZüxM ben mo^ammebanif(j§en (Slauben angenommen^

bamit nic^t bux(^ folc^e Uebeltl^ätex eine (Sntfxembung obex unnü^e 6txeitig*

feiten gtoifd^en beiben ^teid^en entfte^en. ^iefe SSeftimmungen extoiefen ft(^ al§:

iibexau§ enttt)iMung§fä^ig. 5lu§ bex öexf^xod^enen llnabl^ängig!eit bex S^ataxen

ging junäc^ft hk ©inöexleibung bex ^ximm, be§ alten 6i^e§ bex §exxf(^aft be§

6d^toax3en ^eexe§, l^exüox, ben @enua fo lange ftegxeid^ bel^au^tet. ^a§ 5iRani==

feft, buxc§ tt3el(^e§ ^at]§axina hk Sintiexleibung anüinbigte, ol^ne bex ^foxte nur
eine ^IJlittl^eilung haxnhex gu matten, exüäxte biefen 6(^xitt al§ notl^toenbig, ha
hk ,,Unfä]§ig!eit bex ^ataxen, hk gxüd^te bex g^xeil^eit ju fc^meden", Sflu^Ianb

beftänbigen SfJeibungen unb ^xieg§gefal§xen mit bex 5Eüx!ei au§fe^e. 35exgeblid^

toaxen hk SBemül^ungen be§ fxanjöftfi^en ^iniftex§ S5exgenne§, hk anbexen:

WcLä)k äum @inf(^xeiten l^iexgegen, obex bo(^ toenigften§ gux ^oxbexntng ber

^eutxalifixung be§ Sd^toaxsen ^eexe§ gu betoegen. ^it bex ben 2B^ig§ eigene

tpmlic^en Unfäl^igfeit füx au§toäxtige ^oliti! exüöxte goj, (Snglanb füxt^te

eine neu entftel^enbe xufftfc^e Seemacht nid^t, übxigen§ fei e§ au f:pät, bie ^aifexin

tootte einmal hk ^ximm ^aben; fte !onnte ftd^ in bex Z^ai xü^men, ha^ fte,

hk al§ axme ^xinaeffin m^ 9^u§Ianb ge!ommen, biefem hk Spexle be§ ^eit^§

al§ Mitgift gubxinge. 5Da§ 9ted§t, f)inftd^tli(^ jenex gxiec^ifc^en ^ixd^e S^oxftel-

Jungen gu mad^en, unb ba§ S5exfpxed§en bex 2:üx!ei, bex d§xiftlid§en S^eligion über-

]§au^t 6d§u^ 3u getoäl^xen, touxben fo öexfd^moljen, ha^ bex ^aifex 9^icoIau§ be^u^=-

tete, ein öextxag§mä6ige§ ^ed)t au l^aben, hk ^ntexeffen bex gxied§ifd§en (5;]§xiften in

bex 2:üx!ei ju übextüa(^en (surveiller), unb au§ ben S5oxfteEungen ju ©unften ber

^onaufüxftentl^ümex enttoideelte ftd§ aEmälig eine 6d^upexxfd§aft übex biefelben,

Sunäd^ft gab bex g^xiebe t)on ^aff^ (1792) Ütuglanb ben Dnieftx al§ ©xenje

^egen hk ZitxM, fobann toanbte e§ feine gan^e ^xaft gegen ^olen. „La destruction.

de la Pologne comme puissance politique, forme Phlstoire politique de la^

Russle presque tout entiere," fc^xieb ^0530 hi SSoxgo 1814 an ben ^aifer

lle^-anbex.*) S5i§ aux exften 2;5eilung l^atte man hk^ 3iel Uexfolgt, inbem mait

*) Memoire siir la question concernant le sort et le gouvernement futur de la Pologne,

(abgebrutft bei ©ittema be @robe[tin§ „Le Congres de Vienne et le Congres de Paris." Paris,

1856, bet bog 5lctetiftü(f bon prft ^Ibom ßsattortSfi ct^tcU).
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^Polen in immet öollftänbigete 5lB]§ängtg!ctt hxaä^ie, dbn al§ 6taat Befielen

lieg; ^atl^atina fc^xttt gut ©roBetung felBft. Sie !onntc biefelBe p)ax ni^t

aEein \)oU^id)m, ahtx fie compromittirte €efterrei(^ unb Preußen but(^ untet«

geoxbnete S^^eilna^me an ber 3lction unb 33eute, l^ielt betbe in gegenfeitiger @ifex*

fud^t einanbet fem unb Bxad^te fie in 5151^an gigfeit öon Stuglanb. gxiebxi(^

bex ©xoge mugte gu bex exften 2^]§eilung bie §Qnb Bieten, toeil ex in feinet

Sfolixung naäi beut fieBenjäl^xigen ^xieg auf bie ^lEianj 9iu6tanb§ angetoiefen

tüax unb hie §exftettung eine§ texxitoxialen S5exbanb§ gtüifc^en 6(^lefien unb

$xeugen fic^ notl&tüenbig extt)ie§; a6ex ex Betoal^xte hdbti feine 6eIBftänbig!eit,

unb ^atl^axina tnax fxo^, aU bex ^ann hk klugen ft^tog, toeld^ex tool bct

gteunb, aBet nic^t bet 6!Iat)e SfluglanbS fein tooEte. 5Jlit feinem 9^a(^foIget

unb bem unftät fpxingenben 3[ofef IL l^atte fie leid^texeg 6piel, al§ mit ^xkbxiii)

unb ^auni^. £)ie SSextoidfelung bex beutfc^en ^äc^te in bie 3let)oIution§!xiege

Boten Sfluglanb ba§ Mittel, fein 3tel t^ätigex gu Ijexfolgen; mit bex bxitten

Xl^eilung tüax e§ exxeiä^t 5lBex jene kämpfe gaBen il^m au(^ bie 2JlögIic^!eit, biejenige

Sflegiexung füx feine ^ntexeffen in SSetnegung au fe|en, tt)eld)e in Ie|tex ^nftanj

feinem ätneiten ^itle, bex 5lu§Bxeitung feinex 5!Jlac^t auf Soften bex ZnxM, Be=

fonbex§ tüibexftxeBen mu§te. 3n bem gxogen Kampfe, ben (Snglanb mit 5Iuf=

Bietung aEex ^xäfte füx bie g^xei^eit @uxopa'§ fü^xte, tt)ax e» genöt]§igt, aEe

anbexen @efi{^t§pun!te bem einen, bex ^efiegung be§ xetjolutionäxen unb napo=

Ieonifc§en 3^xan!xeic^§ , untexjuoxbnen. ^an tann i]§m be§]^aIB feinen S3ox=

touxf baxau§ matten, ba§ e§ Sluglanb gegen bie ^foxte untexftü^te, oI§ biefe

ft^ 3U tJeinbfeligfeiten gegen ba§ exftexe bux(^ ben fxanaöftfd^en ©efanbten

6e6aftiani bxängen lieg, toelc^e bie xuffifd^en ©txeitixäfte t^^eilen unb £)eftexxei(§

mit Sluglanb, ha§ bie ^olbau Befe^te, in ^onflict Bxingen foEten;*) eBenfo

tüenig baxau§, ba% e§ ben Muffen au bem ^Jxieben öon S3u!axeft (1812) t)exl§alf,

tüeld^ex SSeffaxaBien unb ben ^ßxutl^ öon ba, tQO ex in hie ^olbau txitt, Bi§ gu

feinex ^ünbung in bie £)onau 3tu§lanb gaB, fexnex ba^ lin!e Ufex bex S)onau

Bi§ ^ilia al§ ©xenje feftfe|te, alfo ^uglanb aum f)onauufexftaat an einex bex

töi(^tigften Stxecfen be§ 6txome§ machte; ba^ e§ enblic^ au(^ ben ^-xieben t)on

©uliftan (12. Dct. 1813) öexmittelte, bnx^ ben 9luglanb alle öon ^Pexfien im
€)nben be§ ^au!afu§ gemalzten ^xoBexungen Behielt unb ba§ aEeinige 'üe^t,

^ieg§fc§iffe auf bem äa§pif(^en Tleexe ju l§alten, exlangte.

5lBex fxeilid) bauexte @nglanb§ (S;onnit)ena gegen ^fluglanb im Qxieni an^
na^ 9^apoleon'§ Sinx^e foxt. Mug ttiugte aunäd^ft ba^ ^etex§Buxgex ß^aBinet

bie gxie(^if(f(e ©rl^eBung unb bie 6^mpatl§ieen, toelt^e fie in ©uxopa fanb, au§=

auBeuten. ^ex politifdje ,55extxetex bex ^l§ii:§eEenen in ©nglanb, £oxb @x§!ine,

bex in feinem 6enb](^xeiBen an ben ©xafen ßitexpool (1822) bie S5extxeiBung

bex Xüxfen au§ ©uxopa Befüxtoodete, üBexfal) baBei aEexbing» nic^t bie (3e\di)Xr

ba^ ©nglanbg $affit)ität bie @xte(^en in ÜtuglanbS 5lxme txeiBen muffe unb

jc^lieglic^ all einex 2:^eilung bex ZiixM, toie bex polnifc^en, fül^xen !önne. Bei

*) TMers, Consulat et Empire, livre 26, Kov. 180 '. „Ordre fut donae au general Se-

bastiani de ne rien negligcr pour allumer ime conflagration qui s'etendit des DaidaneUes aux

Louches du Danube."
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bct ©to^Btitannten leet ausgeben unb ft(3§ im ^ttteltneet 9lu§lanb QcgcnöBct

in bet ttaurigften ßage (miserably helpless) Beftnbcn ttjütbc. ^Ber ßanning,

öon bex S9efotgni§ Bel^ettfd^t ba^ Olußlanb hie gxie(^if(^e f^^age benü|cn motzte,

lim feine f^eciellen $läne gegen hk %üxM jn öexfolgen, fal^ ni(^t ein, ha% et

bem am Bcften bnrc^ eine enetgift^e 3intert)ention jn (Snnftcn @tied^enlanb§

jnbotfommen tüürbe, imb ß!!§ateanBxianb Ijielt on bex xnfftfdien ^Ittianj feft, toeil

ex öon i^x hk ÜH^eingxenje tion 6txapnxg Bi§ ^öln nnb hk ©xtoexBung bon

^Riebexlaffungen im 5lx(^i:|3elagu§ Ijoffte.*) 60 Blieb 5!Jlettexnid^. bex bk ©efa^x

xid^tig fa]§, QBex il^x nidjt entgegenjntxeten U)agte, fonbexn il§x auSjntoeii^cn

fn(^te, töie $0330 bi SBoxgo xid^tig t)oxau§fagte,**) ifolixt, bex Q^üxft Sieöen

tunkte ha^ englifc^e ^iniftexium ftnfentoeife gu ben 2öünf(5en feine§ @eBietcx§

]§in5nfür)xen,***) nnb lüenn bex englifd^e 5!Jliniftex migtxauijd^ n3axb, fo öexfel^Ite

eine leife ^xol^nng ^^leffelxobe'g, bann einfeitig ^n intexöenixen, il§xe 3Bix!ung

ntd^t.f) 3n $Paxt§ joxgte ^Pojjo ha^ixt, ha% ^xanlx^iä) auf xid^tigem Söege

Blieb nnb hk gefäl^xlii^e 3bee SSillele'g, ben Status quo be§ ottomanifd^en diei^^

3u gaxantixen Befeitigt tvaxh. 60 !am man gnexft 3um S^xt^el=S5extxag öom
6. 3uli 1827, it)elc§ex ben ftxeitenben X^eilen einen SBaffenftiEftanb octxo^ixte;

ba bie ^foxte ftd^ bem ni^i nntexiüaxf, ^n bem „untoward event" t3on Sf^aöaxino

unb fd)Iie§lic§ gum $xoto!oII t)om 3. fJeBxuax 1830, tüelc^e§ ein nnaBl§ängige§

©xiec^enlanb nntex einem fonbexänen güxften fti:|3nlixte. £)ie englifd^en 6taat§=

männex glauBten bex ^foxte p bienen, toenn fte ba§ i^x gugemutl^ete D:pfex

mögli(^ft gexing gn Bemcffen juchten; $xin3 Seopolb tuax üügex, ex lel^nte hk

gxied)if(^e ^xone fd^Iie^Iic^ aB, tneil man i^m „hk Mittel be§ ©elingen§ unt)ex=

ftänbig aBgef(Quitten" (S5xief an- Stein, ^ex^ VI, 2, 870), ^ngtanb oEein ex=

tei(^te feinen ^tütä, bte ^Pfoxte 5U fd^tüäc^en nnb boc!^ @xie(^enlanb ni^i ju

einem loixflit^ felBftänbigen nnb leBengfä^igen 6taat toexben gn laffen, toelc^ex

feine $piäne ^tte Jxeujen !önnen.

3n3it)if(^en l^atte üin^lanb feine unmittelBaxen ^ntexeffen bex %üxM gegen=

üBex nid§t t3exna(^Iäffigt. 5ll§ 5lbmixal S^fc^itfc^agoto ben S5u!axeftex gxieben

aBgef(^Ioffen, fd^xieB ex bem ^aifex 5lIejonbex, bexfelBe !önne nnx al§ ein 2)ux(^=

*) Memoire adresse ä Mr. de la Ferronnays. Rome 1829.

**) Depeche du 16. Oct. 1825. Notre politique nous commande de nous montrer ä

cette derniere (l'Autriche) sous un aspect terrible et de la persuader par nos preparatifs,

que, si eile fait un mouvement contre nous, eile verra eclater sur sa tete un des plus grands

orages qu' eile ait encore essuyes. %it qan^t 2)e^efc^c gibt eine meifter'^afte 2)atftettung ber

Sage t)om @eftd§tgpun!t OlufelanbS unb 3etgt bie Uebetlcgenl^eit feiner jelbftbetoufeten ®iplontatic.

(Recueil de documents relatifs ä la Russie. Paris 1854. p. 443.)

***) Depeche du Cte. Nesselrode au Prince de Lieven, Ambassadeur k Londres. „Le

langage actuel du ministere Brittanique prouve assez que vous savez le conduire graduelle-

ment au but des voeux de TEmpereur." ibid. p. 266.

t) Döpecbe tres r^servee ä M. de Ribeaupierre, Envoye de la Russie ä Constantinople

11. Janvier 1827. M. de Lieven est autorise ä laisser comprendre que ne pouvant admettre

la Prolongation indefinie des troubles du Levant, nous serions obliges de les terminer

separement. Aussitot que la Grande-Bretagne a entrevu en nous les seuls arbitres des

destinees de ce pays (la Grece), eile n'a jamais manque de nous oifrir une Cooperation qui

devenait des lors empressee et sincere. (Portfolio 3, p. 120.)
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^anggftabium Betrachtet tüerben (une transaction ephöm^re), „a lann un§ nut

nii^liä:} loctben, inbem ex einen neuen S5tn(^ ^^erBetfül^rt." *) 5£)iefet S5tuc^ folltc

nid^t lange auf ftd) tüaxten laffen. 5^ac^bent üluglanb ^etfien, Inieberunt bux(^

<5nglanb§ S3exntittluug, ßxiüan unb ^alljiiä^e'oan im ijxieben öon 2:ux!ontantf(^ai

(1828) aBgenontmen , tDanbte e§ ft(^ gegen bic $foxte in einem f^elbjuge, ber

mit beut g^xieben öon 5lbxiano|)eI, 14. 6e^temBex 18i^9, enbete. @x gaB 9lu§=

lanb ben ^eft bex ^nfeln unb ^ünbungen bex 5Donau, Bebeutenbe 5Jleuextt)ex=

Bungen am ^ou!afu§, toie einft Bei bex ^ximm, untex bem SSoxttjanb, ben ©n=

föEen bex Xjd)ex!effen (peuplades limitrophes) ein @nbe p mad)en, tüic^tige

35oxxe(^te füx §anbel unb 6d^ifffa^xt feinex Untext^anen, Beftätigte ba§ xujfifi^e

;3ntext)ention§xed)t in ben Donaufüxftentl^ümexn unb fic^exte 6exBten§ 5(utonomie.

£)a§ 5[Rex!toüxbigfte aBex tnax, ba^ Sflu^lanb biefen neuen 6ieg !eine§tr)eg§ bux(^

feine SSaffen exxang; öielme^x Befonb ft(^ feine 5lxmee in bex txauxtgften Sage,

man lt)ax exftaunt üBex bie 2ßibexftanb§fä^ig!eit bex ©egnex. „i)ex ^aifex/'

ft^xieB $0330, „^at ba§ tüxüfc^e ©^ftem auf bie $xoBe gefteEt, ex f)at e§ im

SSeginne einex Bi§^ex ni(^t öox^anbenen :p!^l^fifc^en unb moxalifc^en Oxganifation

gefunben. konnte bex Sultan, nai^bcm ex feine Ütefoxmen !aum Begonnen,

einen fo leB^ften unb xegelxed)ten SBibexftaub entgegenfe|en, tnie fuxc^tBax tüüxbe

ex un§ gett)oxben fein, tüenn ex S^ii gel^aBt l^ätte, biefelBen ^u Befeftigen." Sßenn

^u^Ianb gIei(^töoI einen fo toxtl^eil^aften gxieben ex^ielt, fo tt)ax e§ ba§ 3Bex!

feinex unb bex :pxeu§if(^en ^i^lomatie. ^axl X. exmut^igte e» 3ux ©j:pebition

gegen 5llgiex unb txennte e§ eBen babuxd^ t»on @nglanb, auf hk xuffifdie ^lEian^

^aute ou^exbem gxan!xeitf; feine goffnung auf hk ^tl^eingi-euje. „J'ai trouve

le roi fermement resolu ä identifier la politique exterieure de la France et

de la Ptussie," fi^xieB bex xufftfdje ©efanbte in ^axi§;**) auf ha^ bxingenbfte

ßm:i3fal§l be§^aIB ^xanlxzi^ in (ionftantino:pel bie ^nnal^me bex xuffifd^en SSe=

bingungen al§ einzige Sflettung. ^ettexnid^ aEexbing§ gaB fic^ !einex ^^äufd^ung

^xn, aBex toagte toiebexum nic^t gu ]§anbelu, toeil ex t)on einem gxogen ^xiege

neue Umftuxämac^inationen bex SiBexalen in @uxo:pa füxc^tete. 5Iu§exbem l^atte

^axl X. exlläxt, ex toexbe gegen Deftexxeic^ maxfd^ixen laffen, foBalb e§ 9ftu§Ianb

angxeife. (Snglanb lie^ fic^ öon Sieöen einf(^läfexn ; ba§ ©innige, toop SGßeEington

fi(^ mit ^ettexuii^ einigte, toax, gemeinfam Bewaffnet eingufd)xeiten , faE§

ß!onftantino:|3e{ bux(^ hk Üluffen exnftli(^ Bebxol^t toexbe. ^axan aBex bat^ten

le^texe gax ni(^t, fte tnaxen fxo]§, al§ e§ hem S3et)oEmä(^tigten ^xeugeng, beffen

gute Dienfte bex ^aifex 5^icoIau§ angexufen l^atte, gelang, ben gxieben p t)ex=

mittein. SBefentlid^ bex @efc§iceiic§!eit be§ gelbmaxfc^all§ t)on ^üpng ift e§

p ban!eu,***) ba§ S^luglanb ni(^t BIo§ au§ feinex militäxif(^en SSexIegen^eit !am,

fonbexn noc^ SSoxt^eile exxang, toeI(^e @xaf 3^effelxobe in einex i)e:pef(^e an ben

©xo^füxften Sonftantin t)om 12. geBxuax 1830 in folgenbex Söeife äufammen=

faßte: „£)ie SSebingungen be§ ^xiebenS t)on 5lbxiano:|3eI ]§aBen ^ufelanbS UeBex^

*) Tschitschagow, Memoires inedits. Campagnes de la Russie en 1812 contre la

Turquie, l'Autriclie et la France. Berlin 1855.

**) ^JJtatu^jetoitj , bet in ou^erotbentlid^er 5IRi|fion uaä) 5Pari§ gejanbt tüax, Lettre au

Cte. Nesselrode. (Documents p. 616.)

***) gjlüffling, 9lu§ meinem Seben. 2. 5lufl. S3erlin 1855.
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getüic^t in ber ßeöante öetftätÜ, feine ©tenjcn üctBeffett, feinen §anbel Befreit,

feine ülec^te nnb 3ntexeffen geft(^ext. @§ ^ing nnr öon unfetn 5lxmeen ab, auf

6onftantino:pel ju maxfd^iren nnb ba§ tüxüfc^e ^eiä) ju ftürjen; feine Waä)i

^ätte fic^ bem tüiberfe^t, feine unmittelBate @efal§r nn§ Bebto^t. (^üffling'^

S5exi(^t fielet hk 6a(^e ettüag anbex» an.) 5lBex nac^ bex 5lnfi(^t be§ ^aifex§

tüax bex SSeftanb biefex ^onaxd)ie, bie baxanf angetüiefen ift, nntex bem 6(^u^

9tn6Ianb§ gn ejiftixen nnb nux nad^ feinen äÖünfc^en p leBen, füx nnfexe ^n^

texeffen öoxt^eir^aftex, aU jebe nene 6!omBination, bie un§ genöti^igt ]§ätte, ent=

tDebex unfex @eBiet buxc^ ©xoBexungen 5u fe^x anSjubel^nen, obex an bie stelle

be§ ottontanifd)en 9fiei(j§e§ Staaten ^n fe^en, hk Balb ntit un§ an ^ac§t,

6it)iIifation, Qnbuftxie nnb 9^ei(^t^um xiüalifixt Ratten.'' (Doeuments relatifs

ä la Russie p. 61. Paris 1854.) Diefen Sflefnitaten ^atte ^ettexnict) ni(^t§,

Soxb 5lBexbeen nux eine BittexBöfe ^ept\ä)e entgegen'3nfe|en („acrimonious

dispatch" nannte ex fte 1854 im OBex^ufe), bexen @nexgie in hen SCßoxten

gi:pfelte, SfluglanbS S5ene]^men tnexbe einen ©egenftanb bex exnftlic^ften ßxtnägung

füx alle 5!Jlä(^te Bilben, hie aBex eine fo gxoge llnfenntnife bex SSexl^ältniffe jeigte,

ha^ e§ Sieben leidet toax, i^x eine üBexIegene 5lBfextigung angebeil^en ^u laffen.

üiu^Ianb foEte nitf)t lange auf eine tüeitexe ©elegenl^eit toaxten, bie $foxte

5U gefügigex ©xfüUung feinex 2Bünf(^e p nötl^igen. Duxc^ 5!Jlo5ammeb=^li'§ 5luf=

ftanb tnax biefelBe in bk äu^exfte ^ebxängni§ gefommen, ßnglanb bux(^ hk

Belgif(^e ^xage Befc§äftigt, ]a^ ac^feljutfenb gu, gxanfxeit^ t)exfu(^te öexgeBlid^

p öexmitteln. £)em 6ultan BlieB nid}t§ üBxig aU fi(^ in 3fln6Ianb§ 5lxme ju

toexfen nnb ben S5extxag bon UnHax=6!eleffi p f(^lie§en (1833). Dex 5Ixt. 1

beffelBen Befagt, ba^ Ql^xe ^ajeftäten „t)exf:pxoc§en, fi(^ xüc!5aIt§Io§ üBex alle

^IngelegeUi^eiten, tneld^e i^xe gegenfeitige ^u^e unb 6i(^exl^eit Betreffen, p t)ex=

ftänbigen, unb gu bem @nbe fi(^ gegenfeitig matexieHe Untexftülung unb tnix!=

famfte §ilfe ju leiften.'' 3n einem geheimen Qufa^axtüel aBex fagte ^^lufelanb

p, feinexfeitg öoxfommenben gall§ matexieEe $ilf§Ieiftung t)on bex Züxlei

ni(^t Beanf:pxu(^en ^u tüoEen,*) tDofüx biefelBe i^^xe I^^ätigfeit gu feinen fünften

baxanf Befd^xänfte, hk @infal)xt in bie 2)axbanellen feinem fxemben ^xicg§f(^iffe

5U geftatten. ütufelonb alfo, ba§ t)on bex ^foxte bod§ niemals gilfe extoaxten

fonnte, exxei(^te bamit hk S5üxgfd)aft, ba^ feine geinbe e§ nid^t im ©(^toaxgen

^eexe angxeifen buxften, unb bex 6ultan ft(^ tiextxaggmägig tiex:|3fli(^tete, i^h^n

getüaltfamen S5exfu(^ ha^n gu ^inbexn; anbexexfeit§ exlangte e§ ha^ Ülec^t, ftd^ in

alle innexen 5lngelegenl)eiten bex 2^üxfei ju mifc^en, foBalb e§ Behauptete, ba§

eine fjxage bie gegenfeitige Stu^e unb 6i(^ex^eit bex Beiben Staaten Bexü^xe.

S)iefex 6ieg bex xuffift^en ^i|)lomatie tnax benn boii) ben Sßeftmäc^ten ettt)a§

3U ftaxf
; fie pxoteftixten in ibentifc^en ^^loten unb exflöxten, im ^JaUe einex Be=

tüoffneten ^ntexöention 3^u§lanb§ in ben innexen 5lngelegenl§eiten bex ^üxfei,

^anbeln ^u tnoEen, „comme si le traite en question n'existait pas". @xaf

9^effelxobe Beeilte fi(^ p extoibexn, ba^ bie tiefe ^efümmexni§ (profonde afflic-

tion) bex Beiben ^äd^te auf ixxigex 5luffaffung Bexul§e, ba hie SSe^iel^ungen 3tuB=

*) „Voulant epargner ä la Suhl. Porte la Charge et les embarras qui resulteraient pour

eile de la prestation d'un secours materiel."
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Ianb§ unb bcr Pforte btc ftcunbfc^aftli^ften feien; übxtgeng toctbe Sluglanb in

©rfüßung be§ SJetttageg Ijanbeln, al§ ob hk @t!lätung ber 2Beftmä(^te „n'exi-

stait pas". S5i§ bal^in l^otte nid^tg ba§ S5otbttngen bet notbifd^en ®to6=

mad^t aufgeljalten , btc felbft au§ milttätif(^en ^J^ieberlagen SSoxtl^eil gu gtel^en

nctt)u^t; in bent 50^a§e, al§ bie ottomanifdje ^ac^t fan!, l^atte ft^ btc

?Ru§lanb§, bnr(^ bk öerfi^iebenattigften Umftönbe betiünfticjt ,
geI)oBen, eine

fttategifi^e ^Pofition, hk nad) bcr ©ttüctbunc; ber £)ftfee:|3robin3en , $PoIen§

iinb ffinnlanb^ faft unangreifbar tt)ar, eine be§:|3otif(5e unb hoä) :|3o:puIäre

6taat§gett)alt, eine nit^t !ünftli(5 gemad^tc, fonbern organifd^ crtoai^fcne (Sin=

l^eit öon ©efellfd^aft, Staat unb ^irc^e, toeld^e feine großen 5JlitteI ftet§

einem Stveä bienftbar ntadjte — ba§ toaren bie Elemente, au§ benen feine

gebictenbc 6teEung ertnu(^§. Wit 9lcd)t !onnte Sieöen 1825 fdjretben (Docu-

ments p. 52): „L'Europe entiöre regarcle avec effroi ce colosse, dont les forces

gigantesques n'auraient besoin que d'un signe pour se pröcipiter sur eile",

^an tüünfc^te hk Züttei al§ natürli(|en ©egner beffelben ^u erhalten, iebod^

hk Sßcftntäi^te toaren uneinig, Defterreic^ mt^öergnügt, aber tnbolent; ^reu^en

auf ben ^rieben angetoiefen, um fi(^ t»on ber @rf(^ö:pfung ber na^oteonift^en

Kriege gu erl^olen, !onnte ftd§ nur bemühen, hcn latenten 5lntagoni§mu§ bon

Defterreii^ unb ülu^Ianb nid^t acut to erben gu laffen.

3nbe§ jene ftol^e ^Inttnort 5JleffeIrobe'§ an hk SBeftmäd^te bcäcid^net bod^ hk
§ö]^ebe§^rium:|35e§ 9flu61anb§;@nglanbunb f5ran!reid§ ]§atten bie (Sröfee ber @efal^r

erfannt unb näl^ertcn fi(^ einanber, ba§ Petersburger ßabinet fuc^te hk entente

cordiale ^u ftören, al§ S;^ier§ fein cgi^iptifd^eS 5lbenteuer mad^te, inbem 1841 ber

S5ertrag über hk DarbancEen unb gegen 5D^e5emeb=5llt ^unäd^ft ol§ne ^ranlreid^, öon

SfluBlanb, (Snglanb, Defterreid^ unb ^reu^en gefd^Ioffen toarb, aber biefe greube

toar öon furaer £)auer: %^kx^ fiel unb ©utjot trat htm ^ßertrage hei. Die

2Btd^tig!eit beffelben lag barin, ba§ hk^ ber erfte euro:|3äifd)e (Sefammtact in

ben orientalif(^en i)ingen toar, ben Sfluglanb bisset ftet§ gu j^inbern gettju^t l^atte.

^uigot griff fogar hk 3bee S5iEele§ toieber auf, in ben S5ertrag eine Garantie

ber Integrität unb Unab^ängigleit ber Zixxtd p bringen. Da§ fe^te er nun

3tüar ni(^t gegen 9iu§lanb bur^, toeli^e» frül^er eine berartige S5eftimmung al§

gegen feine „droits acquis" er!lärt l^atte;*) man mu^te ftd§ mit einer allge=

meinen (5r!lärung in ber Einleitung über hie Unt»erle^lid^!eit ber fouöeränen

Üted^te be§ 6ultan§ begnügen, hie freilid^ feine S5erbinbli(^!eit einfd)lo§ unb,

tote Sharon SSrunnoto 1853 be^au:^tete, nid^t§ fei al§ „une belle idee, ayant la

meme valeur que la formule : Au nom de la sainte et indivisible Trinitö".**)

3nbe§ biefe fi^öne 3bee toarb bod^ ber 5lu§gang§:|3un!t ber gemeinfamen 5lction

ber öter Wdä^k 3ftu§lanb gegenüber in ber S5ertoic^lung , toeld^e au§ ber S5e=

fe^ung ber 2)onaufürftentl§ümer entftanb, unb öerbid^tete fid^ bereits in ber erften

*) Dep. tr^s reservee du Cte. Nesselrode au Pce. de Lieven. 9. Janv. 1827. „V. E.

aurait grand soin de n'admettre nulle garantie de ce genre dans aucun cas et sous aucun

pretexte. C'est un ancien et invariable principe de notre politique de ne pas laisser s'etablir

entre neus et les Turcs cette esp^ce d'intervention des cours etrangeres, qui justifierait une

garantie semblable." (Portfolio 5, p. 348.)

**) Memorandum presente au Cabinet Anglais le 25. Mai.
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SOßtenet ß^onfercnj öom 5. ^eceml6et 1853 gu ber @r!ldtung : „L'existence de la

Turquie dans les limites que les trait^s lui ont assignees, est en effet devenue

une des conditions n^cessaires de l'^quilibre europäen". Die SSermtttlung bct

^öc^te fül^rte niä^t gum !ixde, ben jtoifd^en Sfluglanb unb bet ZiixM an^e^

Btod^enen ^rteg ju Beenben, in ben bielmcl^r ©nglanb, ^xaritxd^ unb 6atbinien

mit 5^i^ei^9ß5ogen toutben. i)ex ;3trtl^um be§ ^aifer§ 5JlicoIau§ fd^eint un§

nid^t jotüol in bet Lotion felbft, al§ in ben 5!JlitteIn berfelben gelegen ju l^aBen.

1844, aU bic 3^otie§ am 3fluber traten, l^atte ber ^aifet Bei einem SBefud^e in

Sonbon eine Untexxebung mit 6it S^toBert ^eel unb ßotb ^Berbeen ge^Bt,*)

tDotin er ben SBunfc^ auSfprac^, ben mannigfad^en Elementen ber 5luflöfung

gegenüBer, tüeld^e in ber 2ür!ei öorl^anben, ben status quo bort aufredet gu

Italien; Bemer!te, ba§ in biefer SSesiel^ung ^toijd^en Defterreic^ unb il^m öoEe

ßinig!eit (perfect identity) Befte^e unb er @nglanb§ ^Infd^Iug ttJünft^e, bamit

hie brei ^Uläc^te gemeinsam bie ©rl^altung ber ©siften^ be§ ogmanifd^en Sfleii^eg

in feinem gegentüärtigen ^uftanbe, „]o lange hu\t polxii\^e ßomBination möglich

jein toirb", anftreBten unb \iä), faE§ eine ^ataftro:^l^e unDermeiblic^ Serben joHte,

üBer ein gemeinsames §anbeln berftönbigten, um Bei ber ©rrid^tung einer neuen

Drbnung ber Dinge i'^re ^ntereffen toie ba§ euro:|3äifd^e ©leit^getoid^t p toal^ren;

gran!rei(^ muffe fi(^, toenn hk brei einig feien, anfc^Iie^en. ^a^ ©todmar'S

5luf5eid)nungen **) f^rad^ ber ^aifer fi(^ in ^riüatunter'^altungen no(^ toeit offener

au§, hk %üxM fei im 6terBen, „fte mu^ ^ufammenftür^en , ^^leffelrobe tt)iber=

f:pri(^t, aBer iä) Bin üBerjeugt bat)on, i^ toiK ni^i einen Soll öon i'^r, aBer

au(^ nid^t erlauBen, ha^ ein 5Xnberer einen S^U bat)on Be!omme". $peel Bemerfte,

(gnglanb t^eile btn SOßunfc^ be§ ^atfer§, ben Befte^enben Sitftanb p erl^alten,

nur l^infi(^tli(^ @g^^ten§ fei feine Sage eigentl§ümli(^ , ba eine gu mächtige 9le=

gierung bort, itjeli^e ben 2öeg nad^ 3nbien fd^Iie^en !önne, i!§m nit^t pfagen

toürbe. 3^icoIau§ ftettte ha^ ber 3u!unft anl^eim unb Ipxaä) nur ba§ ftdr!fte

5D^i§trauen in hie 5lBftd^ten 5ran!reidt)§ au§; gu feiner fjreube tourbe benn

aud) ba§ gute SSerne^men @nglanb§ mit bemfelBen Balb bur(^ hie \pani\ä)en

^eixai^en grünblid^ 5erftört. 3n ben 6türmen ber ülebotution t)on 1848— 51

lt)ud^§ 9flu§Ianb§ Stellung au§erorbentIid^ , e§ ftanb neBen dnglanb aUein un*

geBrod^en, ftiftete üBeraE gerieben, l^inberte ben ^ieg gtoifc^en De[terreid§ unb

^reu^en, ftd^erte hie bänifd)e @efammtmonard§ie , fd^Iug ben ungarif(^en 5luf=

ftanb nieber, ber Sjar fül^Ite fid^ aU hex §ort ber ßegitimitöt, al§ aUmäd^tig,

unb glauBte bie Seit gelommen, fid^-mit ©nglanb, mit bem allein er no(^ red^nete,***)

üBer hie ^Bfd^aft be§ !ran!en ^anne§ p öerftänbigen. @§ erfolgten hie öer*

traulichen Eröffnungen an <Bix Hamilton 6e^mour, toeld^e an bie früher an^^'

I

*) 3ufainmcngefa^t in einem bem englifi^en ßaBinet übetgeBcnen 3Jiemoranbum 5^effeIrobc'§.

5lbgebrutft bei 2fa§munb, 5tctenftüde ^ut orientalijc^en S'tage I. <B. 24.

**) 5E)enftt)ürbig!citen, ^etau§gegeBen bon beffen ©o'^n 1872. ©. 397.

***) „Je desire vous parier en ami et gentleman; si nous arrivons ä nous entendre sur

cette affaire, l'Angleterre et raoi, pour le reste peu m'importe; 11 m'est indifferent ce que fönt

ou pensent les autres. Dep. de Sir H. Seymour. 23. Janvier 53. (Sine ^tage be§ ©efanbten

am 21. ^ebrnar, toa§ Oeftexreitfi fage, be"^anbelte er aU mü§ig, ba e§ ftet§ mit ii)m einöerftan-

ben fei.
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gefptoc^enc Ucl6ct3eugung öom unaBtoenbBaten Stutze ber ^ütfei an!nü:pftcn.

60 ]cf)X il)m, fagte ber ^aifex, bic öctlängerte ßjiftetiä bc§ ^ran!en am ^ex^en

liege, fo !önnc er boi^ :plöyt(^ fterBen (iious rester sur les bras), für btefen

i^aU bürfe man nid^t unöorBereitet fein; 6erBicn !önne ein imaB^ängigcr 6taat

nnter feinem ^äju^ iüerben, tüie bie S)onanfürftent^ümer feien, an(^ SSuIgarien;

h)a§ @gt):|3ten Betreffe, fo ^abe er ni(^t§ bagegen, ba^ ©nglanb Bei einer 2^:^eilung

e§ eBenfo töie ßanbia nel^me; im UeBrigen aBer ]§anble e§ fid^ [)anptfä(^Iic§ barum,

feftjufteEen, loag in biefem ^aUe nid)t geftattet loerben bürfe. (är tüoEe fi(^

t)er^fli(i)ten, niemals banernb ßonftantino:peI ju Befe^en, tüerbe aBer and) tDeber

bnlben, ba§ ßnglanb ober ^ranlreic^ e§ näl^men, noc^ ha% man einen SSerfuc^

3um 23)ieberaufBau be§ Btijantinifi^en 9leid)e§ ober einer foId)en 5ln§be^nung

(55rie(^enlanb§, bie e§ gu einem mächtigen Staat er^cBen tüürbe, mad^e; noc^

toeniger tooEe er erlanBen bk 'S^x\iiiälunQ ber Xürfei in üeine 9fle:pnBli!en,

5lft)Ie für bie ^offnt^, ^ag^int nnb anbere 9^et»oIntionäre @nro:pa'§.

@§ ift Belannt, mit toelc^er ßot)alität nnb @ef(^i(IIi(^!eit 6e^mour biefem

25erfuc§, ha^ @nbe be§ Uranien j§erBei5nfü^ren , Begegnete; ber entfi^eibenbe

gel^Ier be§ ^aifer§ aBer toar, ba§ er ^^ranfreid^ nic^t nnr bernad^Iäffigte, fon=

bern feinen nenen §errf(^er oerle^te, inbem er bemfelBen bk gleii^e 6tellnng

mit anbern 6ont)erdnen toeigerte. Unb bo^ lag e§ anf ber ganb, ba^ 5fla:|3o=

leon III. na(^ Unterbrüc!nng ber greil^eit im Innern auf bk anStoärtige ^oliti!

l^ingetoiefen tnar; fc§on 1850 i^atte er ben fran3öftfd)en @efanbten in (S;onftan=

tino:^eI, @eneral 5lu^i(l, Beauftragt, bk äßieber^erfteEung ber alten Privilegien

ber lateinifi^en ^irc^e, toeld^e in ber Sa:pituIation oon 1740 g^ran!reic§ 3uge=

ftd)ert toaren, ^u forbern. i)ie§ !am :pra!tif(^ auf eine S5erni(^tung ber $rit)i=

legien l)inau§, toeldje bk gried^ifc^e ^ixä^e lange unter ber ftiUfd^toeigenben !^n^

laffung gran!reid)§ genoffen. UnmittelBar nad^ bem 6taatyftreid§ toarb Saoalette,

toeld^er ^lu^iif gefolgt toar. Beauftragt (5[)ec. 1851), mit SlBBrnd^ ber biploma=

tifd§en SSe^ie^ungen gu bro^en, toenn nid)t bk frangöftfd^en Q^orberungen Bi§ 5ln=

fang geBruar einfad^ angenommen feien. @» gelang i]^m, t)on ber Pforte eine

^ote äu er^reffen, toeld^e bk SSieberl^erfteEung ber Iateinif(^en $rit)ilegien ^ufagte

unb folglid^ bk grie(^ifd§en öerle^te. 2)aBei ^atte ^lapoleon nod^ !eine§tüeg§

ben Pan, mit ^u§lanb 3U Bred^en; er tooEte nur ben ßinftug f^ran!reid^S

:§eBen unb bk Unterftü^ung beg (SlernS gen)innen, inbem er, toie 5Drouin be

ßl^up ft(^ in einer De|)efd§e auSbrüdfte, „bk !at:^oIifdje Migion au§ einem

Suftanbe ber Untertoürfigleit Befreie, ber i^rer unb §ran!reid§§ gleich untoürbig

fei." 5Ra(^bem er feinen Söillen burd§gefe|t, trat er bem 25orfd§lag ßorb 6trat=

forb'§: bk lateinifd^e unb gried^ifd^e ^ir^e auf gleid)en ^Jufe p fteEen, o^ne

3ögern Bei. 3a, er Bemühte fid§ nod^ @nbe 1852 auf ba^ leB^aftefte, biixä) ben

ruffifdjen ©efanbten ^iffeleff ju einer ^lEian^ mit ^nglanb p gelangen;*) erft

al§ er t)om ^aifer 3^icoIau§ ^urüd^getoiefen toar, biefer burd^ bk Beübung

5[Jlentfd§i!off'§ @uro:pa ]^erau§gefoxbert, reifte fein ßntfd^Iug, bk orientalifd^e

grage gum 5lu§gang§pun!t feiner $oliti! äu machen, bk t)or Slttem barauf aB=

*) 3luffifd§e§ 5lTC§iö öom 5Iptil 1871, tüo Saüiboff bieä tiorf) ^iffeteff'§ münblic^er Tlii'

tl)cilung er^ätjlt.
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gielte, bte Koalition bet btet notbif(^en §öfe au f^Jtengen unb ]iä) jux 5lIIianä

mit @nglanb p öerl^elfen. liefen $lan öetfolgte 9^a^oIeon mit ebenfo t)tel

ßnetöte aU 35oxftcf)t. £)a il^m tiot Willem batan lag, feine 5D^naftie but(j§ eine

gtoge Lotion ju Begtünben, naT§m er eine (Stellung, tüeldie ben 3inteteffen @ng=

Ianb§ im Oxient cntfpxac^, unb !onnte eben be§^al6 baffelbe t)on einem (Sc^xitt

äum anbexn bxängen. S^i \P^^ exlannte ?licoIau§ feinen g^el^lex unb fud^te

§lapoleon hnxd} 5lnexbietungen ju getoinnen, txo^ aUex 5lBneigung 5lBexbeen'§

unb ©labftone'g gegen ben ^xieg txieB bie englif(^e Sflegiexung in benfelBen.

äßix l^aBen beffen ^ed^felfäUe l^iex ni^i juöexfolgen; 3^a:poleon exxeid^te feinen

!^tü^d t)oE!ommen ; tnä^xenb bie Ixanjöftfi^en SBaffen fiegxeiti) tüaxen, ftaxB bex

ftoläe 5!}lann, bex i^m ha^ „Monsieur mon frere" tiextneigext/ Oeftexxeid) tüaxb

gxünblid^ mit 9tu§Ianb öexfeinbet, @nglanb in hk jtneite 9loUe pxüdgebxängt,

unb al§ e§ ftc^ tneigexte, ben ^xieg§fc^aupla| ju extoeitexn,*) gegen feinen 255iEen

jum gxieben genöti^igt. DexfelBe (30. Wdxi 1856) Bejeii^net attexbing§ eine

ft^tnexe 9^iebexlage ^u^Ianb»
;

fein untt3anbelBaxe§ $xinci:p, !eine anbexe ^a^t
ft(^ in feine S^ejiel^ungen ^ux ^foxte mif(^en gu laffen, tüax befinitit) Befeitigt

unb ßoEectiöBexat^ung aUex Wä^ie an hk 6tette gefegt, bie ^ntegxität be§

@eBiete§ bex Xüx!ei unb i^xe Qulaffung px ^^eilnal^me an ben SSoxt^^eilen be§

ijffentlic^en 3ted)t§ unb be§ ßoncext§ (Suxo^a'g ttJuxben au§bxü(fli(^ fanctionixt,

^u^lanb mugte eine 5lBtxetung in SSeffaxaBien mad^en, toelc^e i^m hk ^ün=
bungen bex i)onau na^m, hk 6(^ifffa^xt biefe§ 6txome§ toaxb fxei, ba§ Sd^toax^e

5Jleex neutxaliftxt, bie 5lutonomie bex ^onaufüxftent^ümex unb 6exBien§ untex

hk ßoEectiögaxantie bex 5!Jläd)te geftellt unb o^ne SSexeinBaxung bexfelBen jebe

Betoaffnete ^ntexöention in Mhen untexfagt. @nbli(^ tnaxb ha^ Mtä)i Un^=

Ianb§, fi{i) in hk innexn 5lngelegenl^eiten bex 2^üx!ei p mifd^en, ba§ mit bem

SSextxage öon ^ubiu!=^ainoxbie angefangen unb in bem öon Un!iax=6!eleffi

feinen §öl^e:|3un!t exxeic^t, Befeitigt; bex 6ultan t^ö eilte feinen SSexBünbeten einen

gexman mit, bux(^ hen ba§ 6(^idEfaI allex fetnex Untext^anen öexBeffext tüexben

foEte, aBex e§ tüaxh an^hxMliä) feftgefe^t, ba§ biefe 5D^ittl§eilung niemals hk
5[fläd)te Bexed^tigen foEe, \xä) in hk SSejie^ungen bex ^foxte p i^xen Untext^ancn,

no(^ in bie innexe S^extüaltung p mif(l)en. @etüi§ tüax bie§ @rgeBni§, beffen

S5exle|ung gxan!xei(^, (Snglanb unb Deftexxeic^ hnx^ 6e:|3axatt)extxag öom
15. 5l^xil ju einem casus belli mai^ten, Bebeutenb, infofexn e§ eine ^D^at^t, hie

Big^ex im Beftönbigen Q'O^tfdixeiten gegen hie Züxld getüefen toax, au§ manchen

toic^tigen ^ofitionen öexbxängte unb i1cjx einen S)amm 30g. @§ fxagte ftd§ nux,

oB fi(^ bexfelBe al§ ^altBax geigen toexbe unb oB anbexexfeit§ Ü^u^tanb il^n nid^t

umgel^en !onnte, inbem e§ buxd^ anbexe Mittel unb inbixect hem S^el ^uftxeBte,

n)eld§e§ e§ Bi§:^ex unmittelBax öexfolgte? Unb l^iexfüx muffen tüix ben ^lid^ auf

ba§ atoeite 3^^^ ^^^ oxientalifd^en fjxage, 5lfien, lenfen.

*) 3tüetmal fc^lug 5lopoleon ©nglanb t)or, bie Söieber^erfteHung 5ßolen§' innerhalb ber

©reiiäen ber SJexträge üon 1815 a(§ ^ebingung be§ fjrieben§ ju forbern, f.
5i)e^efd^en öon

2)XDmtt be Sl^uJ^B bom 26. Tläx^ 1855 unb öon @taf 2öaleto§fi bom 15. ©ept. 1855 on ^ex=

fign^. SSeibemal toax bie Stnttooxt ablel)nenb.
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IL

£)tc ^cgrünbung be§ tufftfd^=aftatif(^en üiei(^c§ ging öon bcn ^ofad^en au§.

6(^on aU fie noc§, t)on ^folen tok t)on 9lu§Ianb unaBIjöngig, in bet Uhaine

unb am ^nie^x fo^en, mad^ten fie im S5unbe mit ben ^Tataren bex i^rimm

mcl)!: al§ einmal bie Domänen gittern. Seit fie bem tuffifc^en Üleid^c ange«

l^örten, Ien!te baffelbe il^te unBegä^mBate @jpanfion§!xaft !lng gegen hk öftlid^en

nomabifd^en 6tämme, bexen xeit^e ßänbex fie Befe^ten, nnb nad)bem einmal bie

5r()0xe be§ Uxal geöffnet, ergo§ fi(^ an§ htn Söienenftöden be§ i)on unb bex

SSoIga bie !ofa(lifd)e ß^olonifation unaufl^altfam gegen ha^ ^cex öon D!^ot§!.

1544 l^atte gexma! has c^l^anat 6iBix exoBext, unb Bexeit§ 1644 umfaßte bk

xuffif(^e §exxfc§aft in 5^oxb=5lften ein ©eBiet, ha^ faft bem @uxo:|Da'§ glei(3^!am.

5^atuxgemä§ l^atten bie ^^nfieblex guexft ftd) in hen ^l^älexn bex gxogen

8txöme niebexgelaffen, bie tion ben §od§eBenen ^ittelafien§ fommen, dbet ftd^

in'§ 5Roxbmeex exgie^en unb be§]§alB fi(^ in untüixtpaxe ©egenben öexliexen;

nux einex bexfelBen mat^t eine 5lu§nor}me, bex 5Xmüx, bex na^ Dften in ha§

^eex t)on €!l§ot§! bux{^ fxudjtBaxe ©egenben fliegt; läng§ beffelBen bxangen

hk ftBixifd^en ß^oloniften öox unb exxeic^ten, hk 5D^anbf(^u'§ ftetig äuxüdft^iebenb,

gegen @nbe be§ 17. 3a^x:^unbext§ hk ^Jlünbung; aEexbing§ öexmod^ten fie

biefe ^ofition nit^t gegen ßl§ina gu Bel^au^ten. i)ex 35extxag öon 3^ext(^in§!

(1639), beffen Untexi^änblex d^axaltexiftifd^ex äßeife gtüei S5ätex bex ©efellfd^aft

^efu toaxen, bie bamal§ eine 5fliebexlaffung in geling i^atte, üBexIieg baS gange

^müxl6e(len ß:]^ina, tüelc^eS baffelBe 150 ^al^xe 16e]^au)3tete. 3n biefem ^ßitxaum,

in tt)el(j^em 9tuglanb§ ^xaft buxd§ euxo:|)äif{^e ^xiege aBfoxBixt toax, tüuxbe ba§

ungel^euxe Sanb i3om Uxal Bis px 25e!§xing§ftxage buxc^coloniftxt; e§ nal§m öiel

eble§ f8lni öon fxeitnilligen tüie gegtoungenen 5lnfieblexn auf, feinen @intt)o!^nexn

toaxb, aBgefeI)en öon hen Stxafcolonien, fxeiexe ^etüegung gegönnt, al§ ben

S5eit)ol§nexn be§ üBxigen WiäjC§, unb hk SeiBeigenfd^aft l^at boxt nie Beftanben.

S)ux(^ ben fxu(^tBaxen füblic^en 2^^eil ging bie §anbel§ftxa§e nad^ ^oä)= unb

Dftafien, namentlii^ aBex tüaxb e§ füx hk lüeitcxn Unteintel^mungen 9tu6Ianb§

bex fefte ©tü|^un!t, tion bem au§ e§ gegen bie mittelafiatifd^en ^^nate feine

D^exationen Begann, foBalb e§ buxc^ feine ßxoBexungen öon ^exfien unb hk

S5e]§exxfc^ung be§ ^a§:|3ifd)en ^eexe§ bie toeftlic^e S5afi§ gefunben l^atte, toel^t

buxd) hk nöxbli(^e DxenBuxg'§ exgängt 'wixh. 5£)ex exfte SSexfuc^, hk Sude gtoifd^en

htn bxeien auSjufüEen, tnax nic^t glüt!li(^ ; bie ^pebition be§ ©enexal Sßexopü

gegen ^l^iöa (1839) fd^eitexte öottfommen, 1000 bluffen !amen baBei in ben

©(^neeftüxmen bex 5lxalfte:|3:pen um, bex 3fleft exxeid^te mit 5^otl^ OxenBuxg. 5lBex

ha^ ^etex§Buxgex G^aBinet lieg fid§ babuxc§ !eine§tt)eg§ entmutT^igen , fonbexn

Begann mit unexmüblid^ex (Sebulb fid^ ben SOßeg bux(^ hit gxoge SSüfte .^axa=^üm

gu Bahnen; eine foxtlaufenbe üleil^e t)on S5xunnen tnaxb gegxaBen, goxtg, um fie

gu f(^ü^en, lüuxben exxid^tet, fogen. tüiffenfc^aftlic^e 5!Jlifftonen exfoxf(^ten ba§

Sanb. ©leic^geitig fd^oB ^uglanb feine ©xengen fübtt)äxt§ bem ©^x=^ax^a gu

unb einöexIeiBte fid^ 3 5D^ilIionen ^ixg^ifen; 1843 'n)axh ha^ goxt 5lxal§! ge=

gxünbet, 1852 Bel^exxfd^te eine g^IotiEe ben^xalfee; nad^bem man fo hen TOd^en

buxd^ SSefeftigung bex Dju§linie gebedt, fd^xitt man gum 5lngxijfe. ^iti^^d^ft
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ndi)m $Petoff§!i nac§ heftigem ^am^f ha§ !]§o!anatf(^e Sott 5l!«^e§bfd^eb, ba§

aB gott ^etoff§!t fel^t öexftäxft ber 5ru§gang§pun!t etne§ neuen unb exfoIg=

teid^en gelbguge^ gegen ^^iöa tüaxb. Unb toa^tenb mitten int ^immhieg ber

unetntüblic^e ©eneral ben ^l§an ju einem ^lHianjöertrag nötl^igte, tcelc^er biefen

t3on feinem mächtigen ^aä)haxn t)oE!ommen aB^dngig mad^te, brang gleichzeitig

50'^uratoieff ben 5lmür entlang, an h^m hie S^luffen fd^on feit 1830 allmälig

toieber ^u^ gefaxt unb ben (^^im\tn unter bem 2^itel öon ©rengBerid^tigungen

Bereite ein gro§e§ ©eBiet abgenommen. 5^ad^bem 1861 ^üolajetogt bie §aupt=

ftabt €ftpirien§, gegrünbet toar, Baute ber ©eneral an ber 2Jlünbung be§

Slmür unb ber Mfte eine ^eif^e gottS, toeld^e bem ©efd^toaber ber SOßeftmäd^te

äu nel^men ni(^t gelang. 2)amit tnar benn bie mächtige 2öafferftra§e getoonnen,

tüeld^e, bo:|3t3elt jo lang at§ bie ^onau, erft bie redete S[^erBinbung 6iBirien§ mit

bem 5Jleere gaB ; ungel^eure SBöIber Boten Sc^iffBau^olj unb SSrennftoff für bk
S)am:|3fer, mittelft bereu man rafd^er au§ ber Glitte 5lften§ nad^ 6an g^ranci§co

gelangt al§ tjon Sonbon; nörblid^ öon ber 5lmür=5}lünbung toarb ^Ijan ber

©ammel:pun!t ber SßaUfifd^fa^rer ; bk Kurilen tourben annectirt, bann gegen

6ag:§alien umgetaufd^t ; in 3a^an :§at 9flu§Ianb feit 5lbmiral $utiatin'§ ^^e*
bition feften gu§ gefaxt, unb üBer ba^ ftiUe 5}teer reicht e§ bk §anb l^inüBer

feinem neuen SSerBünbeten unter bem 6ternenBanner, bem e§ feine norbameri!a=

nifd^en SSefi^ungen öerfaufte.

• 6d§on ba§ 35orbringen na^ biefer Seite jeigt, ba^ ba§ Tloiio, mit bem

3^ürft ©ortfd§a!off fein ütegiment antrat, „la Kussie ne boude pas, eile se

recueille," bk 5lction !eine§toeg§ augfd^log. SOßeit energifi^er aBer ging fie auf

anbere ^un!te. SOßäl^renb bk 2öeftmö(^te i^re Gräfte gegen 6eBafto))ol concen=

trirten, fd^ienen fie gäuälii^ ben ^un!t ju üBerfe^en, too Sftu^lanb t)iel öer=

tüunbBarer toar, nämlid^ ba§ !au!afif(^e ^erglanb, too bie fanatifd^ mo:^amme=

banifd&en unb !riegerifd^en 6tämme ber Xfd^erfeffen, 2e§g]§ier, ^IBc^ajen u. f. to.

nad^ ]§eroifd§em Söiberftanb nur notf) fel^r unt)oEfommen untettnorfen tDaren.

5lnbrerfeit§ Beburften 2^ür!ei toie Werften gerabe gegen ba§ fd^on länger ruffifd^

getoorbene S;ran§!au!afien am meiften ber SSertl^eibigung. SBäre bk 5lrmee Dmer
^afd[ja'§ hinlänglich burd^ aHiirte S^ruippen öerftärlt, um auf %i\ii^ marfd^iren

3U können, ftatt ben Eingriff ber 3fluffen auf S:ür!ifd§=5lrmenien aBgutüarten, fo

tüäre nid^t nur ^ar§ gerettet, fonbern Werften, ba§ lange fc§tt)an!te, :§ätte fid^

ben !au!aftfd§en S3ergt)öl!ern angefc^loffen, um feine anberen ^Proöinaen tüieber

p gewinnen.*)

^aä)bem aBer ber ^arifer triebe einfad^ ben frül§eren Staub ber £)ingc

]§ergeftellt, tüar 3^u§lanb§ erfte§ 3iel auf bk grünblic^e UnterlDerfung be§

ganjen ^au!afu§ gerid)tet; erft nac^bem bk^ erreicht, ging man ^ur Weiteren

5lction gegen bk mittelaftatif^en cQl^anate üBer, bie fid^ burd§ gegenfeitige

geinbfelig!eiten fd&tt)äd^ten. i)er ^mir üon S5oc^ara, ^Jlojaffer ^^an, ein

fanatifi^er ^o^lem, griff ^^olanb an unb eroBerte nad^einanber beffeu §au^t=

*) RawKnson, Russia and England in the East. London 75 p. 74 if. Sc^am^l, ber 1859

Beficgt toarb, ^ielt tod^renb be§ .fTriege§ eine ruffifc^e ^Irmce bon 70,000 9Jknn befd^äftiQt mib
erbot fxä) 60,000 mam ju fteEen, hjenn hk äöeftmnd^te 20,000 an ber itjm äunö^ft belegenen

Äüfte be§ ©d^tüarsen aJieere» lanben toollten.
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ftäbte ZnxMian, 2;afd^!enb unb ^§obfc^enb. man lieg i^n tuffif(^exfeit§

getüäljtcn, ha man butdj ben :poInif(^en lufftanb in 5lnfptu(^ genommen; 1864

abtx xMten bk üiuffen auf einer mit bem 6l^t=2)Qx^a :|3atattel laufenben Sinie

bot. 2öte un§ ©enetal 9?omonotti§!i in feinen 1868 etfd^ienenen 5^oten übet

bie centtal=aftatif(^e Q^xage mittl^eilt, tüax 3unä(^ft hu 5lBft(f)t, ba§ ©ebiet

nöxbli(^ t)on ^axa=2^au unb ben 5lIe5anbex=S3exgen Bi§ 3um ^^oxt SSexnoe gu

annectixen. ©^ätex ging man ettüa§ tücitex, unb iJüxft ®oxtfd)a!off Beiüieg in

feinem Sixculax öom 21. ^JloüemBex 1864, ba^ e§ füx S^u^lanb eine ge6ietexif(^e

5^otl^tr)enbig!ett fei, eine fti^exe ©xen^e gegen hu xäubexifi^en 5lngxiffe bex

^omaben gu getüinnen. @x exüäxte baBei aU üiußlanbg 6au:ptgeftc^t§:|)un!t,

baß biefe ©xenje eine befinitit)e fein muffe. @tne fold^e aBex !önne nux getüonnen

tvexhen, tüenn man Big ^u ben füblid^ öom ©eBixge too^nenben adexbauenben

©tämmen ge^e, tt)el(^e hu ©axantie gutex 5Jla(^Baxfc§aft gäBen, tüa§ Bei ben

S3exgt)öl!exn ni(^t bex Q^all fei; man l^aBe hu ßinie bal^ex t)om 6ee ^ffl^f^^ul

üBex bie nunmel^x genommene unb Befeftigte 6tabt 2^fc§em!enb Bi§ an ben

65x=2)ax^a jiel^en muffen. i)amit fei aBex auc§ ülußlanbg !^ul exxeid)t; iebe

toeitexe 5lu§be5nung muffe gu gxoßen SSextoiMungen fül^xen.

i)a§ 5lctenftü(l, toeId§e§ gu au§fü^xli(^ ift, um ^ux gan^ mitget^eilt p
toexben, ift im l^o^en (^xahe (^axaüexiftift^ füx hu xuffifd^e ^Politü. SBeftimmt,

ben 5lxgtno!§n ju Befc^tnii^tigen, toeI(^en hu ßxoBexungen in @nglanb l&exüox=

gexufen, fui^te eS biefelBen in einex geftfjic^t§:|3^iIofo)35if(^en 5lu§fu!§xung aU
unangenel^me 5^ot^h3enbig!eit gu xec^tfextigen, bex hu !aifexl. Sflegiexung fii^ tüie

alle cit)ilifixten Staaten, töeli^e mit l^alBtoilben 5Jlomaben in SSexül^xung !ommen,

]§aBe untex5ie:^en muffen. 3)ie Suxüdttöeifung bex ^lünbexungen unb 3lngxiffe

fü^xe p neuen @j:t3ebitionen unb bex @xxid)tung Befeftigtex $]}un!te, hu bann

toiebex p öext^eibigen feien; man finbe fic^ in einem Suftanbe, Inie bie 35ex=

einigten Staaten gegen hu ^nbianex, i^xanlxeiä) in 5llgiex, §oEanb in SSoxneo,

ßnglanb in Qnbien, enttoebex muffe man ba§ eigene (SeBiet )3xei§geBen obex

tueitexgel^en. „C'est donc toujours ä recommencer!" Unb in bex %i)ai, tüenige

Monate na(j§bem hu xufftfi^en S)i:^Iomaten angetniefen tnaxen, hie ixxigen Sßex=

mut^ungen p toibexlegen, al§ fuc^e 9lu§Ianb ßxoBexungen, hu bo(^ nux feine

innexe (Snttoidelung ftöxen könnten, !§atte ©enexal 2^f(^exna^eff jene befinitiöe

©xenje üBexfi^xitten unb maxfd)ixte auf 2^af(^!ent, ben ©ta^el:t3la^ be§ mittel^

afiatif(^en unb i^inefifd^en §anbel§, ha^ am 27. ^uni 1865 genommen tüaxb. i)ie

5lelteften bex 6tabt Bxac^ten S5rob unb Salj auf filBexnex 6(^üffel unb Baten um
®xlauBni§, Untextl^anen be§ tüeigcn ßjaxen gu iüexben. „@in 5Jleex !ann ni(i)t ^toei

^eexe enthalten, ^toei ^eiä^e !önnen nic^t in einem Befte^en." Wii bem gaEe

Za\ä)lenV§ fi^toanb bex le^te 6{^atten eine§ unaB^ängigen ^!§o!anb, ^ußlanb i^atte

ft(^ eine 6txa§e bux(^ tt)txtI)Baxe§ Sanb Bi§ in'§ §ex3 Don Elften geBa^nt, tüä!§xenb

Bi§:^ex 5toif(^en i:^m unb ben ^:^anaten hu äßüften ^i5tl=^um unb S5ate!=^um

lagen, in benen $exoff§!i'§ exfte ^jpebition il^xen Untexgang fanb. i)ie (äx-

oBexung 2:af(^!ent'§ fül^xte gu geinbfelig!eitcn mit S5od)axa, 1868 ftüxmte

©enexal Kaufmann 6amax!anb unb fc^Ioß einen Q^xieben mit bem ©mix, bex

xuffif(^en Untext^anen tJoUe gxei3Ügig!cit unb ©id)ert)eit in SSod^axa gaB, bag^^

felBe 5U einem jäl^xlii^en S^xiBut t)ex:pfti(^tete, Ütußlanb geftattete, eine ^ei^e



I

®tc Sage im Orient. 111

goxt§ auf feinem ©eBiete ju extii^ten unb auf feine Soften eine Sttafee na(^

S5o(^ata 3U Bauen, hu neu etoBetten @eBtet§t^etIe tourben 3Ut ^Ptoötn^ ^ur!eftan

conftituitt. £)et gro^e goxtf(i)titt, ber füt hk allgemeine Siöilifation tüie füx

hk Betteffenben Sänbex felBft in biefen xuffifd^en ©roBetungen liegt, ift unleugBat;

an hie Stelle bet 5lnat(^ie unb einigen Kriege ttitt Dtbnung, hk butt^ fort=

tüä^xenben 50^enfc^entauB genäl^xte gxaufame 6!Iat)exei tüixh untexbxütft, hk

nomabif(^en 6tämme tnexben aHmälig in ben xuffifi^en 6taat§t)exBanb ein=

gejtoeigt, bie S5af(^!ixen unb 2ux!omanen ju leii^tex SaöaHexie au§geBiIbet. S)ex

fSzxteijX nimmt einen no(^ nic^t gelaunten 5luffd^tnung , hk S<^^ bex ^axa-

toanen me]§xt fid^ äufe:§enb§, SSexgtnex!e loexben exöffnet, ©txagen geBaut, 6täbte

gegxünbet. 5Die üiuffen finb l^iex txeffli(5§e ßolonifatoxen. Sßie S5amBex^ txeffenb

Bemex!t, finb fie 5lftaten, nii^t fotool bux(^ i^xe ^IBftammung al§ i^xe geogxa^Ijifi^e

Sage unb focialen 35ex^ältniffe; fie öexeinigcn ba§ laiser-aller bex 5lftaten mit

bex 5lu§bauex unb @ntf(^Ioffen!§eit bex ©uxopäex unb finb eBen babux(^ ben

aftatif(^en SSöüexn am meiften getna(^fen. 6(^on öon §aufe au§ fielen fie

i:^xem afiatifi^en 3^ad)Bax nid^t fo fd^xoff gegenüBex tüie hk ©nglänbex, gxabe

tneil biefe in bex (Siöilifation fo unenblic^ l^ö^ex ftel^en. 6ie Bequemen fid^

alfo Ieid§tex bex Den!ung§ttieife bex fSoltex an, mit benen fie gu tl^un l^aBen,

unb tnexben öon biefen nit^t al§ ,gexing:§i§", g^xan!en angefe^en. „i)ex ^aifex

5flicolau§, bex ^a:poIeon III. hk 5lnxebe mon frere nid^t geBen motzte, Benal^m

ftd§ ben tataxifd^en güxften gegenüBex tnie ein ^^^an an bex ^Jletna." 3a man
l^at benfelBen £)inge l^inge^^en laffen, hk euxo:|3äif(^e ütegiexungen nic^t tragen

tüüxben. £)ex 25atex ^ojaffex'g fd§i(fte einen Bod^axif(^en S^:§itx]^ütex aU ®e=

fanbten nad^ $etex§Buxg, unb biefex toixh fxeunblid^ aufgenommen, ^an t)ex=

Binbet hk f^üxften anbxexfeit§, ,,nad^bem man fie Befiegt unb öon fid) aBl^ängig

gemad^t ]§at, inbem man fie tüenigften§ nominett ouf hem 5E^xon lä^t."

£)a§ buxd§ bexaxtige ©xfolge 3flu6Ianb§ 6tettung in ben fingen bex ^Iftaten

augexoxbentlid^ gel^oBen tooxben, lägt ftd§ exmeffen, toenn man extoägt, ha^ nux

üBexIegene 6täx!e in il^xen 5Iugcn ettüa§ gilt. i)ex ßjax ^ai ft(^ eine @§coxte

geBilbet, augfd^lieglid^ au§ 5lftaten gufammengefe^t , hie ftet§ na(^ luxjem

£)ienft, toäl^xenb beffen fie glänjenb gehalten löexben, pxüdt!e]§xen unb Bexebte

^exolbe füx hie xuffifi^e ^aä)t aBgeBen. i)aBei ]^at man foxgfältig hit xeligiöfen

©efül^te gefd^ont, hie heim 3§Iam öon ben :poIitifi^en uuäextxennlii^ finb, unb

bo(^ ben g^anati§mu§ neutxalifixt, inbem man hie 5lelteften getoann; bex S5e=

]§exxf(^ex bex üiec^tgläuBigen , in ©uxo^a bex §oxt bex untexbxüdften ß^l^xiften

gegen bie ^ufelmännex, l^exxfd^t in 5lfien aU 5l!]§=$abfd§a üBex ^iEionen öon

^ufelmännexn , nimmt i^x ^elenntnig offen in ©d)u^ unb exxic^tet mufel-

männif(^e 6(^ulen unb @exi(i)t§l^öfe, bie @out3exnement§=i)xufaei in ^afan

öcxfoxgt hie mol^ammebanifdjen Untextl^anen mit ^oxan§. 5lBex e§ Begxeift fid^,

baB, je Bebeutenbex hie ^at^tfteHung 9tuBIanb§ in ^ittelafien touxbe, befto

mc^x auc^ SSefoxgnig unb ©ifexfud^t Bei bem ©taate exxegt touxben, loeld^ex ben

6üben be§ Söelttl^eitg Be^exxfd^t unb bie xuffifd^en ©xenjen fi(^ in xafd^em

goxtgang ben feinen näl^exn fal^. Da§ angIo=Bxtttifdf)e 'Sieiä) ift öex^^ältnigmägig

eBenfo iung, aU ütuglanbg §exxfd§aft im ^oxben alt. 5ll§ ^oBext ßlitDe 1742

in ^abxa§ lanbete, loax bie @aft=3nbia=6;ompant^ eine xeine ganbeI§gefeEfd§aft,
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toelt^e dn !Ietne§ ©ebict mit einigen fdjtoad^en SBefeftiguncjen jum 6d^u^ il^ter

^jyiagajine inne l^atte, tüofüt fte ben inlänbifd^en güxften ^ad)i jaulte, unb ha^

leidet t)on SaBontbonnaiS erobert tüarb. ^upUxic, ©ouüerneur ^on $Ponbi(^ert),

faßte jnerft ben ©ebanfen, auf ben 2^rümmem ber ^logul=^onarc^ie eine

europdifd^e $errf(^aft ju Begrünben, inbem man bie Eingeborenen in eine feftc

militärifc^e i)iäci:plin Brachte. 35alb tüar er ber größte ^otentat 3nbien§, aber

ba^ @enie ßlit)e'§ befiegte i^n; ber arme 6d^reiber ber Dftinbifdien ©efettfdjaft

loarb ber SSegrünber eine§ großen üleid§e§, ha§ t)on ba ab tote ein Korallenriff

tt)ettergeh)ad)fen unb hie ftär!fte 6tü|e ber brittif(j^en ^ac§t geworben ift. £)aß

dn fo !ünftli(^er S9au, tDeldier auf ber überlegenen (Energie unb ^nteHigenj

einer loingigen Minorität ber Eroberer gegenüber 200 WxU. Unteriüorfenen

berul^t, hie i^xe gefammte, ber c^riftlid^en fdjroff entgegenfte^enbe Eultur

betoa^rten, häufigen Eingriffen im Innern tüie öon Elußen au§gefe^t ttjar, ift

begreipid). Napoleon'^ Ej:j3ebition nac^ ^egt):pten toar oieüeic^t ber gefäi§rli(^fte

unb an fi(^ !eine§tt)eg§ !o:|3flo§. i)ie öerlommene ^ameluden=$errf(^aft bort

gu serftören tt)ar leidster ol§ Ellgier ju erobern; im S5efi| öon Elegt):^ten aber

bel^errfd^te man, toie \^äiex 3bra^im gegeigt, ©l^rien, ba§ rot§e 5D^eer

unb burd^ biefe§ Werften, t)on ha au§ ließ fi(^ 3nbien fo gut angreifen,

toie 91abir = 6d§al§ auf £)ell^t marfd^irt toar. ^ie 5lu§fid^t auf reid^e

teilte ]^ätte hie bajtüifd^en too^nenben S5öl!erfd^aften '^ingeriffen. ^Relfon'S

6teg fi^nitt hie g^angofen ab, 5^a:|DoIeon'§ unruhiger E^rgeig toarf ftd^

naäj Italien, unb SSeEington erweiterte unb befeftigte ba§ inbifc^e S^leic^.

Die f:|)äteren gigantifd^en $piäne 5Ra^oIeon'§ toaren toeit Weniger gefä^rli(^, hie

SSeretnbarung mit .<^aifer 5ßaul äerfd^lug ftd^, unb bie SSemül^ungen feine§ @e=

fanbten, @eneral ©arbanne, Werften ju einem gemeinfamen ^iegggug gegen,

^nbien gu betoegen, f(^eiterten t)oIIftänbig. 6ie bienten nur baju, Englanb hie

2Bid^tig!eit biefe§ Sanbe§ gu geigen, öon bem au§ burd^ ba§ Elfg^anenlanb bon

\ei)ex hie 6traße ber Eroberer unb be§ §anbel§ nad§ ^nbien gegangen toar.

1809 fdC)Ioß 6ir garforb 3one§ mit ^erfxen einen SBertrag, burd^ ben le^tere^

Oerf^jjrai^, niemals einer euro:|3äif(^en 5Jla(^t ben 5Dur(^gug nad^ Snbien ober ben

inbif(^en »gäfen gu geftatten, tnogegen Englanb jä^rlic^e 6ubfibien gal^lte unb

gur 5lu§bilbung ber :perftf(i)en 5Eru^:pen Dfficiere fanbte. Dur(^ 2e^tere§ öer*

mochte e§ nun {eine§tt3eg§ hie 6iege ber bluffen gu l^inbern unb vermittelte, al^

c§ felbft mit i^nen grieben fd^loß, ben ^rieben Oon ©uliftan (1813 cf. oben 6. 100),

2ßar bie§ ein (Sebot ber 9flot^toenbig!eit für ben gemeinfamen Kampf gegen

5^a:poleon, fo ]§atte man bod^ in Sonbon hie (^e]a^x 9^ußlanb§ für Werften

erfannt, unb jc^loß 1814am25. 5fioö. einen neuen 35ertrag mit le^terem, toeld^er

bie 6übfibien er^^öl^te unb bem 6d§a^ Englanb§ SBeiftanb für ben gaE be§ 5ln=

griffe einer euro:päifd)en ^ad)t t)erf:pra(^, fofern berfelbe nic^t burd§ Werften

:proöocirt fei. Um fo !läglid^er toar e§, baß, al§ Ülußlanb ha^ perfifd^e ^oä)a^

befe^te unb Werften hie^ al§ casus belli bel^anbelte, Englanb ben casus foederis

Verneinte, toeil (Sodja^ unbetool^nt fei, unb ruT^ig burd) hen SSertrag Oon 5Eur!=^

mantfc^a'i üiußlanb hie beiben reid§en ^rotingen Eriöan unb ^alf)iiä)e'oan fid^

eint)erleiben ließ. S)a§ brittifdie Elnfel^en erlitt baburd^ einen fc^toeren 6toß,

tüd^renb ber ^^a^ in immer größere Elbl^öngigfeit Von 9tußlanb gerietl), toeldje^
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längft in ^Petfien ha§ ftxategtfdje (Sentxum ex!annt, t)on bem au§ man fotnol

am £)ju§ tt)ie ^np^xak^ gebieten unb eüentnell gegen 3nbien o:pextren !onnte.

@§ üexleitete nun ben 6(5a]§, ftd^ füx feine SSexlufte im Dften bux(^ @xoBexungen

im SCßeften f(^ablo§ 3U Italien unb babuxc§ ©nglanb, tt)el(^e§ bie Unai6^ängtg=

!eit bex ßänbex ^tüifd^en ^exfien unb 3nbien tüal^xen mugte, no(^ me!)x ju ent=

fxemben. 60 tnurbe bex ^elbjug öon ^^oxajfan untexnommen, bex ^ux S5ela=

gexung tion §exat fül^xte. DffenBax tuax hk @xl§altung unb ©täx!ung bex

6elbftänbig!eit 5lfg!)aniftan§, eine§ Bexgigen unb unzugänglichen Sanbeg, ha^

t)on einem ta:|3fexen, aBex txeulofen unb anax(^if(^en 25ol!e 16etüol§nt tDixb, not^=

toenbig füx hk 6i(^exl^eit 3nbien§. i)ie mäd^tigfte g^üx-ftenfamilie l^atte fc^on

fxü^ex hk gxeunbf(^aft @nglanb§ gefud^t, um fic^ buxd^ feinen SSeiftanb ju

alleinigen §exxf(^exn be§ Sanbe§ ^u machen, dbtx hin @eT§öx gefunben; jei^t

fanbte man ßa^itän S5uxn§ nac^ kdbnl, um ba§ ^aupi jenex gamilie, ^oft

^Jlol^ammeb, ju Betüegen, bex :|)exfif(^en ^nbafton entgegen^utxeten. ^ex benannte

toax ba^u 16exeit, aBex foxbexte actiöe §ilfe, unb biefe toax S5uxn§ niäji exmäc^=

tigt in ^u§fi(^t ju fteEen. 60 Uieb feine ^iffion natüxli(^ xefultatlog, unb

!uxä baxauf f(i)lo§ bex S^üxft untex SSexmittlung be§ xuffif(%en ^Igenten in ^ahnl,

25it!et)it(^, ein SSünbuig mit ^exi'ien. Qe^t Begann in Sonbon hie ^lufxegung,

unb bex @enexaI=@out)exneux, Soxb 5lu(llanb, exijidt ben SSefe^I, „enexgifc^e

5D^a^xegeIn" ^n txeffen. 3i^^ä(^ft tüaxb eine glotte in hcn pex\i]^en @olf

gefanbt unb hie ^uf^eBung bex SSelagexung üon §exat gefoxbext
;
^iexau l^atte bex

<Bä)ai) fi(^ fc^on öox^ex genötl^igt gefe^en, unb 50g fic^ nun pxüd. 5lBex

^almexfton tnoEte buxd§ einen gxo^en 6(^Iag hie ^e^ex hex 16i§!§exigen ^ux5=

fid§tig!eit gut machen, unb ba man mit Doft 5D^o^ammeb öexfeinbet toax, öexfiel

man auf ben unglü(fli(^en @eban!en, einen flüchtigen, in 3nbien leBenben 9fleBen=

bul^Iex auf hen S^^xon gu Bxingen. 60 !am e§ ^u jenex afg^anifd^en ©j^ebition,

h)el(^e, o^ne fefte militäxifc^e S5aft§ untexnommen, nit^t nux 3U einem Oexl§äng=

nigöoHen 5lu§gang fü^xte, inbem ba§ englifd^e (^oxp^ na^eju aufgexieBen toaxb,

fonbexn au(^ :|3oIitif(^ falfci) toax, ha ßnglanb§ ^ntexeffe nic^t hie ^'oBexung

5lfg!)aniftanö foxbext, fonbexn nux einen ftax!en unb unaB]^ängigen Staat, ein

üiefultat, ha^ bux(^ hie xei^tseitige Untexftü|ung be§ güxften exxeiä)t toexben

!onnte, bex t^atfäd^lid^ ba§ Sanb Bel^exxft^te unb bamal§ Bexeit toax, We^ ^u

t^un, toa§ man f:|3ätex tjon bem ^xätenbenten foxbexte.

5[Jlan fu(^te ben ge^lex pnädöft toiebex gut ju matten, inbem man fucceffibe

hie inhi\ä)e äßeftgxenge Bi» gum ginbu!uf{^ t)oxfd§oB, hie Staaten bex 6i]§!§,

^PunjaB, 6inbe, Oubb einOexIeiBt, hie ^al^xatta§ in (Sentxalinbien unb ^ettan

untextooxfen touxben. 51I§ 1852 bex fd)toa(^e 9^a(^folgex gax ^Jtoi^ammeb

^^an'§, bex Big^ex hie UnaB^ängigleit §exat'§ Bel§au^tete, um fic^ gu l^alten,

$exfien§ §ilfe anxief, nöt^igte ©nglanb Ie^texe§, ft(^ buxc^ SSextxag ju t3ex=

:|3f[i(^ten, !eine 2^xu:|3:pen gegen §exat ju fenben, fo lange baffelBe nid^t Oon Dften

angegxiffen toexbe. ßnglanb exÜäxte 5|3exfien, al§ e§ jenen 35extxag Bxai^ unb

§exat einnahm, ben ^xieg unb ex^toang ben S5extxag Oon ^axi§ 1857, buxd^

ben bex 6d)a]^ ftc^ 3U aBfoIutex 9^i^teinmifc^ung in §exat t)ex:pf(ic§tete. ^nxä)

biefe Haltung Betoogen, nä^exte ft(^ £)oft ^Jlol^ammeb toiebex unb, nad^ 17j;äl§xigex

UntexBxe(^ung bex SSe^iel^ungen, f(^lo§ ©nglanb mit i^m 1855 einen ^extxag,

2}eutfaöe gtunbfdOßu. II, 7. 8
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but(^ tüclc^cn e§ ii)n unb feine (StBen aU ©mir öon ^Ifg'^aniftan anerkannte,

fotüeit baffclbe in feinem S5eft^ toax, unb gegenfeitige Integrität beiber ©eBiete

fti:|)ulirt tüarb. 5£)iefcr 35ertrag triarb öon ber entfd^eibenbften 2Cßic§tig!eit Bei bem

großen inbifd)en ^ufftanbe, ber ©mir fjielt ft(^ ftreng neutral unb ermi3gli(^te

baburd^ ben 6ieg ber ßnglänber
; iebod^ al§ er 1863 ftar'6, ließ ©nglanb ben

S5ertrag öon 1855 fel^r Balb faEen; e§ aner!annte entf:|3re(^enbermaßen ben al§

^'lac^folger Beäeic^neten 6o^n 61^tr=5lli, aber le^^ntc e§ nid^t nur ab, itju gegen

feine aufftänbifc^en SSrüber p unterftü^en, fonbern aner!annte einen berfeI6en,

^fäul=^^an, aU §errfd§er t)on ^aBuI unb ^anba^ar. 51I§ berfeI6e aber getöbtet

tüarb unb €>^ix=%li aEe anberen 3^ebenbul^Ier Befeitigt ^tte, beeilte hu inbif(^e

Regierung ft(^ i^n anpertenen unb bot xijm, bem fie in ber ^Jlotl^ jebe §ilfe

öertoeigert, bebeutenbe ©ubftbien. 6^ir=5lli, ben ©nglanbg SSer'^alten l^öi^Iic^

erbittert, ging unter htm (Sinbrud be§ rafi^en S5orbringen§ 9flußlanb§, ba§ eben

6amar!anb befe^t unb feinen feinblid)en S3rübern 5lft)l gab, l^ierauf ein unb

traf @nbe Wäx^ 1869 mit bem Sßice!önig, Sorb 5Jlat)o, in UmbaEa ^ufammen,

too e§ 5tt)ar nid^t 3U einem förmlichen ^lEian^öertrag tarn, aber 65ir=5lli eine

iä'^rlit^e 6ubfibie tjon 120,000 ^fb. 6terl., SBaffenlieferungen unb hk f(^riftli(^e @r=

üärung erl^ielt, ha^ hk brittif(^e ^flegierung „mit ermftem Mißvergnügen Jeben S5er=

fu(^ feiner 5Jlebenbul§Ier, feine 6teEung p ftören, anfeilen inerbe." ©leii^^eitig be=

gannen hk S3emü^ungen Sorb (SIarenbon'§, ft(^ mit 9tußlanb über hk §er=

fteEung einer neutralen S^ne 5tt)ifd)en ben SSefi^ungen 9tußlanb§ unb @nglanb§

in 5lfien p öerftänbigen. fjürft @ortf(^a!off ging auf biefen S[ßunf(^ ein, bertoarf

aber hk £)ju§linie al§ ^Jlorbtoeftgrenge, ha hex @mir t)on S3od§ara ein ©ebiet

füblit^ t3on berfelben beanf:pru(^e, unb fi^lug hk ^lorbgrenje öon 5lfgl^aniftan

öor. ß^larenbon, bem in ber münblid^en Unter!^altung tnol nic^t glei(^ hk
ßjtraöagan^ biefer S5afi§ !lar toar, toelc^e ^flußlanb aEe no(^ unabl)ängigen

Staaten gtoifi^en ^Ifgl^aniftan unb bem bamaligen ruffifc^en (Gebiete :|3rei§gegeben

i^ätte, bemerlte bod^, ha^ jene ©renje ft^toanlenb fei; ha^ inbifi^e 5Jlinifterium

öertnarf ben S5orfd)lag tioEftänbig unb Sorb 5Jla^o verlangte fogar, ^ußlanb

foEe hk Unab^ängig!eit ^^itoa'S unb ber no(^ felbftänbigen Z'^eilt Von ^l^olanb

unb S5o(^ara ebenfo refpecttren toie @nglanb hk 5lfgl^aniftan§. £)a§ tnar nun

freilid^ toieberum ni^i möglid§; nad^ längeren S5erl^anbiungen anerlannte ütuß=

lanb ben Dju§ (5lmu=£)ar^a) U^ ^obia=6ale'§ al§ ^^orbgren^e 5lfg]§aniftan§,

Von too fie in jiemlic^ geraber Sinie auf ^erften ge!^t, unb gab al§ „acte de

courtoisie" enbli(^ aud^ haxin nad^, baß im ^orboften hk ^!§anate S5aba!fc^an

unb 3Ba!l^an, beren Unabl^ängigleit er bi§l§er bel§au:|3tete, al§ p 5lfg^niftan

gehörig anerfannt tourben (31. 3an. 73). 5^icf)t§ befto toeniger toar hk^ Wb^

!ommen gan^ übertoiegenb Vort^eil^aft für S^tußlanb; tnenn berS^^dE ber Unter

=

Ijanblung toar „de laisser subsister entre leurs possessions repectives une

certaine zone intermediaire, qui les preservät d'un contact immediat." (®ort=

fd^aloff an SBrunnoto 7. 5Dec. 72), fo iuar mit jener Sinie ba§ 3fled^t 9tußlanb§ aner=

lannt, U^ p berfelben gu gelten, unb außerbem conftatirte ber ^an^ler, baß

©nglanb bamit fid^ terbinblid^ ma(^e „ä user de toute son influence sur Shir

Ali, pour le maintenir dans une attitude pacifique et insister sur l'abandon

de sa part de toute agression ou de conquöte ulterieure," ba biefer ©nfluß
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bux(^ bie 6uBftbten, toeli^e i^m 6T§tt=?llt öexbanfe, für ülu^Ianb eine ©atanttc

Biete. 3n ben ^ugen be§ leiteten touxbe aljo ©nglanb t)etanttooxtli(3§, hm
(Bmix xu^ig 3U Italien. £)iefe 5lu§Iegung tt)ie§ aEexbing§ ©labftone Bei einex

3[ntex:peEation S5oux!e'§ ^uxüil; ha^ SKoxt „ßinftuB" 8eige, ba§ nux moxali|(^e

^^Iction, nid^t ettoa matexieEe ^ntexöention gemeint fei, unb anttooxtete auf bic

l^^xage, oB 5lfgl§aniftan felBft hu neutxale Sone fei, man ]§aBe hk^ SBoxt nid^t

in einem Beftimmten tec^nifd^en 6inne geBxaud^t, fonbexn um getüiffe allgemeine

3been au§3ubxü(Jen , hk künftig :^xäcifixt tnexben fottten, tooxauf bann hk
,,$Petex§Buxgex S^itog" Bemex!te, tüenn ©nglanb ftd§ auf biefe Sßeife fxeie §anb
Bel^alte, fo gelte hk§ auc^ füx 3flu§Ianb.

5lBex felBft gu jenem 5^a(^geBen l^infic^tlid^ bex Oftgxense 5lfgl§aniftan§

t)exftanb man fid^ in $Petex§Buxg nux, um ©nglanb toegen bex BeaBfic^tigten

@j:|3ebition gegen ^^itoa einjufd^läfexn. S5i§ 1869 l^atte ütu^anb !einexlei S5e=

fc^tüexbe gegen hen ^:§an, bex fid^ Bei bex ©xoBeiitng t)on ^l^o!anb unb f8oä)axa

bux(^au§ neutxal gel^alten unb aUe ^uffoxbexungen 5!Jlo3affex§, mit i^m gegen

hk f^einbe be§ @IauBen§ gemeinfame ©ad§e p mad^en, aBgelel^nt ^atte. 3m
^oüemBex 1869 lam nun ein 2^elegxamm au§ $etex§Buxg. g^üxft @oxtfd§a!off

l)aBe eine £)e^utation bex „3nbuftxie= unb §anbeI§gefeEf(^aft jux SSeföxbexung

be§ centxal=aftatifc§en §anbel§" em:|3fangen unb auf i^x @efu^, i^x gux §ex=

fteEung einex neuen unb nä^^exen §anbel§ftxage nad^ ^im unb ^oc§axa Be=

l^ilffid^ 3u fein, bie häftigfte Untexftü|ung bex 9^egiexung augefagt. S5alb baxauf

Ia§ man, ha^ 1500 5[Jlann t)on bex !au!afifd§en 5lxmee öon $Petxotr)§! nad^ bex

^xa§nott)ob§!=^uc§t an bex Dft!üfte gegangen, um hk 5lxBeiten füx eine boxt

3u gxünbenbe §anbel§ftabt 3U föxbexn. 5luf eine ^xage be§ englifd^en (Sefanbten

anttüoxtete bex ^anglex, e§ ]§anble fid^ nux um bie Einlage einex ^actoxei, hk
mivLxli^ buxd^ eine üeine Betüaffnete 5D^ad^t Befc^ü^t tüexben muffe, öon einem

goxt fei !eine ^ebe. S)a§ gan^e Untexne^men, tt)a§ il^m üBxigen§ nux unöoll-

!ommen Be!annt, fei xein commexcteE, um eine füx^exe ^axat)anenftxage nad§

€entxalafien ju exöpen. Diefe ©xüäxung toax giemlid^ auffaHenb, benn buxd§

jene untoixtl^Baxen, öon htn 2ux!omanen unftd^ex gemad§ten 6tc:p:|3en !ann !eine

tt3ix!Iid§e ^anbelgftxa^e gelten; e§ :§anbelte fid^ offenBax um bie §exfteEung einex

ftxategifc^en 35exBinbung gtüifd^en hem ^a§:pifd^en 5ö^eexe unb 2:ux!eftan, h)ofüx

ha^ alte S5ett be§ Dju§ al§ ^xMe buxd^ hk Söüfte in 5lu§ft(^t genommen toax.

t)k „$etex§Buxgex25öxfenjeitung"t)om 23.£)ec. 1869fagte: „5}lar§ unb ^excux

muffen fid§ gegenfeitig untexftü^en; tno e§ mögli(^ ift, foH man ^excux t)oxau§=

laffen, too aBex nic^t, ha foE 5^lax§ mit feinen 6d^aaxen exft hk ©txagen

eBnen." 3n ben nä(^ften Sa^xen xüilten bie 9tuffen tion to§notoob§! langfam
t)oxtoäxt§, untextoaxfen einige tux!omanifd§e 6tömme, unb Balb ttjaxen S3e=

fd^tüexben gegen ben ^^an oon ^l^itoa gefunben. ^aä)hem man lange ßnglanb
gegenüBex jebe 5lBfid^t gegen il^n geleugnet, exüäxte bex ^anglex @nbe 1872,

e§ fei aEexbing§ notl^toenbig, benfelBen füx feine 9^äuBexeien ^u ftxafen, @xaf
6c§out)aIoff aBex ttiaxb fpecieH t)om ^aifex nad§ Sonbon gefanbt, um ju t)ex=

fid^exn, „bag jebe 5lnnejion ^l§itt)a'§ feinem ©eBietex nid§t nux fexn liege, fonbexn

^ofitiöe SSefe^Ie gegeBen feien, biefelBe ju t)ex]^inbexn, fo ha^ hk gu ex^tDingenben

iBebingungen in !einex SBeife au einex öexlängexten S5efe^ung ^^itoa'S fü^xen foUten."



116 5Dcutj(^c a'lunbjd^au.

(Parliamentary Papers. Central Asia Nr. 1, 1873 p. 12). ^autn aä)i Monate,

nai^bem ßorb ©tanöiHe biefe foxmeHe S^fage im OBet^aufe mitgetl)eilt, fc^lo§

©encrol Kaufmann naä) ber @innar)me ^l^in^a'S einen SSettxag mit bem ^^an,

in tüeld^em biefer fid) für einen ergebenen 5Diener be§ ßjarS erüäxte, allen un=

mittelbaren unb freunbf(^aftUd;en S5eäiel)ungen ju ben 16enad)T6arten .^errfi^ern,

jotnie ieber Unternel^mung gegen biejelben entfagte, ülu^lanb ha§ gan^e redete

Ufer be§ £)jn§ abtrat, tnoburc^ ^l^itoa öon S5o(^ara getrennt iDurbe, unb fic^ ^u

einer ^rieggentfc^äbigung öon 2,000,000 ^ftubeln in 9flaten bi§ 1893 öer^ftic^tete.

£)ie SBeftgren3e tourbe al6ft(^tli(^ nic§t feftgeftettt, um bem tran§!a§^ijc§en 5!}lilitär=

gouternement freie §anb p laffen; :pra!tif{^ toar bamit ^^itoa ruffifc^. lln=

gttieifel^aft toar ^aifer 5llejanber bei 6c^out)aIoff'§ 50fliffion ijolüommen auf=

richtig, tok benn ©ortfi^aloff f(^on lei ber §eibelberger ^ufammenfunft erüärt,

ha^ in ben klugen feine§ @ebieter§ „extension was weakness"; aber tüie früher

erliefen fi(^ bie Umftänbe aU mächtiger, (Seneral Kaufmann l^atte unbefd)rän!te

35oEma(^t unb !onnte niä)i be§aöouirt toerben. 6o tougte ßorb ©rantiitte auf

hk 50^ittl§eilung be§ g^rieben§t)ertrag§ nur mit einer ^epe]ä)e (7. 3an. 74) ju

antttjorten, it)orin er ettt)a§ ironifd^ hk toieberl^olten ruffifd^en S5erfi(^erungen,

nic^t tüeiter fübtoärt§ gelten gu tüoEen, im ®egenfa| mit ben Z^ai^a^en brachte,

bann bemerlte, er fe^e !einen :t3ra!tifd)en S5ort^eiI barin, genau ^u :|3rüfen, in

tüiefern ber S5ertrag mit @raf ©d^outialoff'S Sufii^erungen ftimme, aber !einen

$Proteft erl^ob, fonbern nur hk Hoffnung au§f:pra(^, ha^ ^fluglanb ui(^t, tt)ie t)er=

laute, abermals ttieiter gelten toerbe, um ^Jlerö p nel^men unb bamit hk tur!omani=

fd^eu 6tämme ju untertnerfen, ha biefe bann in §erat S^fluc^t fuc§eu unb ft(^

barau§ 33ertoi(^lungen mit 5lfgl§aniftan ergeben !önnten. ^Jürft @ortfc§a!off,

bem hk ©enbung 6(^ouDaloff'§ unangenehm ge)t)efen tnar, tneil, tüie er fagte,

hk i^roge eine rein ruffifd^e fei, auttnortete l^ierauf fur^ unb tn% bie 6a(^e

f(^eine i^m öoHlommen in Drbnung, ^eiht ütegierungen feien einig, bie Staaten,

bie im ©ebiete il^re§ natürli(j§en @influffe§ liegen, t)on aEen Eingriffen ab3u=

l^alten. 3Ba§ hk 2^ur!omanen betreffe, fo ^abe ütuglanb !eine 5lbfi(^t, fie an=

angreifen, „toenn fie aber un§ bcläftigen ober :plünbern, Jrerben tüir un§ genötl^igt

feigen, fie 5U beftrafen." 2)amit fc^liegt hk 6;orref|3onben5 ; ber „9luffif(^e 3n=

tialibe", ha^ Organ be§ ^rieg§minifterium§, aber erllärte, ba§ bielß^onfequeng ber

Eroberung t^itna'§ hk t)on SSod^ara forbere, tüelc^e tt)ieber bie ©innalöme öon

^arfd), ©iffor unb ^unbuä ^ur g^olge l^aben muffe. 5D^it ben ^urlomonen/

beren einer SSamber^ fügtet „^f)ex ift e§ möglid^, hk 6anb!örner ber Sßüfte

einzeln an ben SSoben p nageln, al§ ben 2:ur!oman 3u fteter Sißo^nung unb

rul^iger Seben§tt)eife gu ^tüingen", ift ber ©eneral Somaün bereite im ^am:|3f,

beffen !^kl hk (Sinnal^me i^reS §au:ptorte§ Weit» ift. @nglanb !ann bieg

nid^t l^inbcrn, aber ütuglanb Tratte bamit hk afgl^anifd^e ©renje erreid^t unb

toixh e§ anä) t)orau§fid^tli(^ balb am red)ten Ufer be§ £)in§ t^un, ba hk neuen

^äm^fe mit 5!^o!anb im legten 6ommer bereits p beffen ©inüerleibung geführt

]§aben. Damit be^^errfd^t ^flu^lanb einerfeitS ben 5lttre!, beffen 5^orbufer Werften

i'^m faft bi§ 5Jle|c§eb gegenüber :|3reiSgegeben, anbrerfeitS ben ganjen fd^iffbaren

Sauf be§ Dp§ unb fd^iebt fid§, im S5efi| üon 5Jlert), in ben ftumpfen 3Bin!el
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bex :|3etftf(|=afgl§an{f(5en ©xense, toag, ba hk]^ bux(3§ !etne natütlii^ fefte

ßtnie gebilbet tüixh, ki^i ju SSertüid^lungen mit 5lfgl§aniftan füllten lann,

me^x Sßibetftanb ^ai ^n^anh in ben öftli(^en ©eBieten 5JlitteI=5lften§,

ätüifd^en ben lutonifc^en ^^anaten nnb ß^^ina gefunben, toeld^e man nnter bem
$Ramen Dft = 3Int!eftan gnfammenfa^t. 5lnf btei 6eiten tjon 6d)neel6etgen

eingefd^loffen, in bex 5[Jlitte bnx(^ bie Sßüfte (SoBi an§gefüllt, ift ba§ Sanb in

feinen üBxigen S^l^eilen fxnd^tBax, xeiä) an ^etaEen nnb Bilbet ben £)nx(^gang

füx bk ^axaöanenjüge üBex ben 2^exe!:|3a§ na^ ^l§o!anb, t)on 5l!fn nat^ 6i=

Bixien, ül6ex ben ^axa!nxum=$a6 nad^ ^afd^mix nnb 3nbien. i)ie§ Sanb toax

16i§ t)ox ^nx^en nomineE nntex bex OBexl^o^eit (Ei)ma'§, "mnxbe aBex bnxi^ foxt=

toä^xenbe S5üxGex!xiege gexxüttet; in benfelBen fc^toang fi(^ nnn ein jd^Ionex nnb

enexgif(^ex (Sm:|3ox!ömmIing , 3acnB = S5eg, fxül^ex in ^ienften be§ ^§an§ t)on

^:§o!anb, jnm §exxn bex §an:|3t[tabt ^afdjgax em:^ox, exoBexte ?)ax!anb nnb

e^otett) nnb Bel^exxfd^te 1869 Bexeit§ ganj €ft=5Enx!eftan mit IV2—2 ^JliEionen

@intt)o^nexn. Sflufelanb fal^ offenBax bie SSilbnng biefe§ com:pacten ©taate§ nicf)t

gexne nnb Bel^anbelte ^acnb nnx aU tl^atföd^Iid) etfolgxeic^en ^nfnxgenten;

al§ e§ abex Bi§ jn bex natüxlic^en ©xenje gegen il^n, bem^5ian=6(^an=@eBixge,

öoxgexütft tüax, anex!annte e§ ^afd^gax oI§ nnaBI)ängigen 6taat nnb txat mit

i^m in SSexBinbnng (3nli 73). ^ennoc^ txante Qacnb ülnglanbg fxennblic^en

S5exfid§exnngen tüenig nnb fnc^te na(^ jtoei anbexn 6eiten 5^n|en füx feine §exx=

fc^aft. (Sinmol !nüpfte ex S5exbinbnngen mit bem S5ice!önig öon Qnbien an nnb

fd^loB mit bemfelBen Onli 74) einen §anbel§t)extxag , bex, ba bex §anbel üBex

bk 19,000 gug ^ol^en $äffe immtx nnx nnBebentenb fein "mixb, bk S5ex!el§x§=

öcxBinbnngen Dft=2;nx!eftan§ i:)ielme5x nac^ 3ftnfftf(^=2:nx!eftan gelten, tnefentlid^

^olitifc^e S5ebentnng ^at. ©egenfeitige ftel^enbe ©efanbtfd^aften om §ofe be§

@mix§ nnb S5ice!önig§ finb öexaBxebet. Se^texex ^at bem ©xftexen Sßaffen nnb

Qngenienxe px Söefeftignng feinex ^oxbpäffe gefanbt, xät^ aBex ftet§ gnx S3ox=

ftd§t nnb ^ägignng, nm ütn^Ianb feinen 5lnIaB snm 5lngxiff an geBen. 2)iefem

'^att) ift 3acnB nid)t nnBebingt gefolgt; ex ^^at fid^ nämlich anbexexfeit§ nad^

6;onftantino^el getnanbt, l^at bem 6nltan al§ ^^alifen gel^nlbigt, t)on xijvx ben

2:iteI„SBefep^aBexbex@IäuBigen",mtaIig^=©^a3i, nnbba§ 9^ed)t exl^alten, mit

be§ 6nltan§ 5^amen§pg 5D^ünaen au f(plagen (1873). £)ie 3bee, bag bex o§=

manifc^e 6ultan xec^tlid^ bex ^i^alifal^ obex legitime ^flac^folgex ^o^mmeb§ ift

nnb aU fold^ex @e:§oxfam t)on allen ©läuBigen foxbexn !ann, ift eBenfo eine

giction, tüie bk 3^a(^foIgexf(^aft $etxi 6eiten§ be§ 5Papfte§; aBex Beibe ^aBen

baxum nid^t tnenigex 5[Jlad§t geüBt, nnb biefex ©lauBe, bex in 5lfien fe^x ex=

BlaBt tüax, ift nnftxeitig in bex neneften Seit toiebexaufgeleBt. S3od§axa, ^^0=
!anb, 5lt(^in, bk ^ant^ap l^aBen bem 6ultan ge^ulbigt nnb feine §ilfe nac§-

gejuckt nnb nntex SSexufnng auf ba§ 9le(^t be§ l^§alifat§ l^at bk ^Pfoxte öexfuc^t,

itjxe §exxf(^aft in ^xaBien tüiebex l^exaufteEen. Da nun aud^ 3acuB ben 6ul=
tan al§ OBexle^nS^cxxn anex!annte nnb fein ©efanbtex ßonftantino^el xdä) Be-

fd§en!t (aud§ mit äöaffen) tiexlieg, fo lägt bieg baxauf fdaliegen, ba^ ex, fid^

auf bie ^olitifd^e ©in^eit be§ 3§lam ftü^enb, bk SSegxünbnng eine§ gxogen mo=
l^ammebanifd^en Ueiä)t§ im gexaen öon Elften al§ @egengett3id^t gegen bk xuffifd^e

§cxxfd^aft t)exfolgt, nnb biefex @eban!e j§at in ben Benad)Baxten ^^anaten, bexen
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!em§ an feinem gtabe tegterenben f^ütften l^ängt, offenbar em^fönglid^en Söoben

gcfunben. ©in S5ett)et§ bafür büxfte in bem ^lufftanb ß^o!anb§ int ©ommet
1875 liegen, lx)o 5lBbuxral^man nnntittelbax naä) bex SSexiagung be§ öon ben

Sflnffen eingelegten ^T^nbojox ^^an einen 5lufxuf jum l^eiligen ^eg „§afatt)at",

gnx Sßexjagnng bex Ungläubigen unb Einigung attex 5!JlufeImännex untex ein

|)au:i3t exlieg. 5Da§ bie§ nux ^acuB fein !onnte, ba^ ex um hk 6a(i)e tonnte

unb 5ll6buxxaT§man ju §ilfe ge!ommen toäxe, foBalb biefex fiegxeid^ getoefen, lä^

ftd^ mit ^iemlid^ex ©etüigi^eit annel^men. 3ii^äd)ft mad)te aUexbingg hie glän=

3enbe 5i;a^fex!eit be§ @enexal§ Kaufmann, bex mit 3000 Sftuffen 30,000 ^^o!a=

neu bei 3Jlal§xam fi^lug, biefen ^lan 3U 5Ri(^te; abex üiußlanb toixb ben 3^=

fammen]§ang bux(^f(^aut l^aben, unb tüenn e§ ^unäd^ft bux(^ bie ^exfteEung bex

Oxbnung in ^]§o!anb unb hk Untexh3exfung bex 5I^ux!omanen abfoxbixt ift, fo

tDixh man bie ^tneifell^afte SfloGe, hk 3acub gef:pielt, ni(^t öexgeffen.

i)a§ bie gefammte Situation in 6;entxal=5lften füx ^nglanb ©efal^xen Bixgt,

ift ni(i)t 3U leugnen; biefe liegen, abgcfei§en baöon, bag 3lu§Ianb buxd§ ^o^t

SöEe in feinem gangen ^ad^tbexeid^ englifd§e Söaaxen au§f(^Iiegt, ni(^t fotnol

in einem bxol^enben 5lngxiff auf 3nbien, bex nux in einem gxo^en euxopäif(^en

^xiege Ül6ex5au:i5t öexfm^t hJexben !önnte, fonbexn in bem ©inbxud, ben ha§ un=

auf:§altfame SSoxbxingen ^lu^IanbS auf hk inbifd^e SSeööüexung mad^t. £)ie

§exxf(^aft @nglanb§ übex 200 ^D^iHionen 5lftaten lernet tnefentlii^ auf hex^n

(SlauBen an feine Tla^t, bex 5lufftanb t)on 1857 — 58 toax eine militäxifd^e

ßm^öxung; mit 5lu§nal^me £)ubl§'§ na^m bie S3et)öl!exung !einen 5lntl§eil baxan;

hk !xiegextf$ftcn Stämme, hk ^al^xatten unb 6i!]§§, !äm:|3ften fogax im ©olbe

@nglanb§. 5Jli(^t§ befto hjenigex finb öiele fetnbli^e Elemente in ^nbien öox=

l^anben, ixield^e buxd^ hk einl§eimif(^e ^^xeffe ebenfo toie bux(^ hk S5ilbung§anftalten

9^a]^xung exl§alten. i)enn fo öiel hk ülegiexung füx le^texe t]§ut, fo lönnen bie

@ingeboxnen hoä) nie gu tüic^tigexen Stellen in §eex unb SSextoaltung gelangen,

toel(^e nux mit ©nglänbexn befe^t tüexben. Untex biefen Umftänben mu§ ba§

unabläfftge SSoxbxingen ütu^Ianb^ gxo^en ©inbxud machen; hk ^nbiex toiffen

fe^x tDOi^t, ha^ !eine einl§eimifc§e S^tegiexung ba§ ßanb bei^exxfc^en !önnte, aber

ba fie, tok atte 5lftaten, nux hk Wa^t Jennen, fo toüxben, toenn bex (Slaube

fi(^ au§bxeitete, ha^ ütuglanb ftäx!ex fei al§ ©nglanb unb möglichexlüeife an

feine SteEe txeten lönnte, alle jene ungufxiebenen Elemente actio tnexben. ^u%=

Ianb§ goxtfc^xitte in (^entxalafien fc^affen alfo füx ßnglanb ha^ unbe:§agli(^e

@efül§I, tx)eld§e§ ^oft ^Jlo^ammeb gegen S5uxn§ hamii öexglid§, toenn ein ^xtmhtx

3emanbem übex hk ©axtenmauex fc^aue : „felbft toenn ex auf feinex ^eik fte:§t

unb no$ feinen S5exfud^ mac^t, l^inübex^ufteigen, fo fül^It man bod§, ha^ ex nid^tS

(Sute§ im Sinne l^at." (Snglanb§ 3ntexeffe ift befenfiö; e§ mu^ haijex fud^en,

einen ©üxtel unab^ängigex Staaten um 3^bien ju ex^alten, alfo einmal £)ft=

2^ux!eftan, fobann 5lfgl§aniftan unb ^Pexfien. @§ toäxe fit^ex tüenig xatl^fam, tüie

Siatolinfon öoxgef(plagen, in ^Ifgl^aniftan, mit obex ol^ne S^ftimmung S^ix=5lli§,

bie toii^tigften ftxategifd^en $un!te, namentlich §exat, gu befe^en. Einmal toäxe

bie Sac^e felbft fd^toiexig, fie loüxbe, tok bexed)net, iäl§xlid§ 3 5JliIlionen

$Pfunb Stexling !often, 30,000 5}lann bex inbifc^en 5lxmee nel^men unb @x=

xid^tung öon 35exbinbung§ftationen exfoxbern; au^exbem abex, füxbenfjatt eine§
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Krieges mit Sflu^anb, btefem nux bte ^Jlü^e be§ 25otbttngen§ in jenem f(^U)ie=

tigen S5etglanb bnt(^ feinblic^e S5öl!exfd§aften etf:paxen. ©nglanb tnüxbe fem

t)on feinen §ilf§quellen in einem atmen Sanbe !äm:pfen, ftatt einet ettoaigen

3nt)afton 3nbien§ anf feinet eigenen feften €^etation§Bafi§, bieffeitg be§ §inbu=

^nfd§, entgegengntteten. 5Jlan toiitbe fid^ mit ben 5lfgl^anen üoEfommen t)et=

feinben, tüäl^tenb biefe hk ^nglänbet, toenn fte i^mn gegen bk Olnffen ^u §ilfe

Mmen, al§ SSefteiet Begtü^en toiitben. „3ebe feinblid^e Qnöafion 5lfg^aniftan§/'

fagte 6it §entt) Satotence mit 9fled§t, „T^iege 3flnBIanb§ 6:|3iel tteiBen." Die

S5efe|nng bet tüii^tigen $äffe be§ ©eBitgggngg 6oHman=^n!^, bet toeftlid^ t)om

3nbn§ bie ^^otbtoeftgtenae be§ inbift^en Sftei(^e§ Bilbet, fotnie be§ S5oIan:paffe§

mu^ hk ©tenje bet fttategifc^en ^ofttion @nglanb§ gegen 5lfgl^aniftan BleiBen.

5lBet ©nglanb mu^ ©^it=5lli töie 9fln^Ianb hk UeBetjeugnng geBen, ha% jebet

nnBetei^tigte 5lngtiff anf 5lfgl)aniftan , SBaba!f(^an nnb 3Ba!]^an eingefc^Ioffen,

^tieg Bebentet. ©Benfo tüenig bütfte ftc^ eine S?efe^ung $etften§ em:i3fe5Ien, nm
hk plante eineg tnffif(^en 5lngtiff§ ^n Bebtol^en. Da§ toütbe einen ß^onflict

l^etöottufen, in bem^etfien anf Seite 3ln§lanb§ fielen tüütbe; aBet an(^ l^iet

mn§ ©nglanb bie 6teEnng einet 6d^n^ma(^t gegen ^n^Ianb einnehmen. S)ie

t)om <B^di) Bei feinem SSefnt^ in @nto:pa gett)ünf(^te S5etftänbignng Beibet

ütegtetnngen üBet hk Si^tegtität feine§ @eBiete§ toat nnmöglic^, ba ütnfelanb

l^ietanf nie einge]§en toütbe. ^Dagegen !ann ßnglanb felBftänbig bem Sanbe

]§elfen, U)enn e§ baffelBe toie 1870—72 bntc^ hk Sflegeinng bet ©ten^e gegen 5lf=

gl^aniftan nnb ^l^elat, 1874 bntt^ hk S5efeitignng bet Diffetengen mit bet

^fotte in gutem SSetnel^men mit ben ^a^ham pit nnb il^m hk UeBetjengung

giBt, ha^ ^fetfien Bei il^m $ilfe flnben toitb, tnenn 3ftu6Ianb ben 5lttte! üBet=

fd^teiten follte. £)affelBe ]§at alletbing§ inebet ben äBiEen noä) hk 5!Jla(5t,

^etften gn etoBetn, benn ba§ bünnBet)ö(!ette nnb t)et!ümmette ßanb Bietet bafüt

hoä) bntc§ eigenattige ^Nationalität , Migion, tok bntd§ feine SBetge nnb

Söüften §inbetniffe, hk eine euto:|3äif(^e 50Nad§t ni(|t üBettninben !ann; tool^I

aBet ftteBt e§ na{^ geBietenbem @inf(u§ in Xel^etan, nm ^etfien einetfeit§ gegen

hk ^nt!omanen nnb ^Ifg^nen, anbetetfeit§ unb t)ot allem gegen bie 2^üt!en gn

Btand^en; benn hk ^feillinie be§ tuffifc^en S5otbtingen§ gel§t in etftet Sinie anf

h^n :|3etfif(5en 5[JleetBufen , ni(^t gegen ben 3nbu§; bnt(^ ^etfien toiH e§ hen

61§at el5lteB nnb 5!Jlefo:|3otamien Bel§ettf(^en !önnen, tok öon ©titian an§ ^nt=

biftan nnb fo öon ©üboften hk ZüxM nmfäffen, tok e§ hk§ im 5Notben öom
6(^tt)at3en 3Jleete an§ t^nt. ^n biefet S^egiel^ung fielet üln^IanbS aftatifd&e ^o-

liti! im engften S^tf^itnmen^ang mit feinen ^Plänen auf ben S5o§:|)otu§, nnb fo=

mit nad) (Sonftantino^el ^ntüdgefül^tt , etüBtigt un§ nod§ ein !utaet Solid auf

hit ©nttnidinng bet SSetl^ältniffe bet Xüt!ei feit 1856.

(©c^luB be§ 3lrtiM§ im näd)ften ^eft.)



£tterttrifd)e Kuttb|'d)att,

©eine SBtiefe unb ©id^tungen bon 1764—1776. 9Jitt einer Einleitung bon Tl. SBctnap.
3 Steife. Seipaig, ©. ^irael. 1875.

S)tefe jüngfte (SJoet^e=5lu§gal6c l^at öor i^ren fämmtlid^en ©(^toeftetn einen SDotjug

t)oran§: fte Bringt, n)a§ fte enthält, in feiner urf^rüngÜ(^ften ^eftalt. Unb ^toar

m(i)t nnr in berjenigen, in bcr e§ ber ^id^ter gelaffen
,

fonbern fogar in berjenigen,

in ber er e§ ni(|t gelaffen liat. S)er f|)ätere @oet^e l^at an feine S[ßer!e, in§befonbere

an feine ;3>ugenbn)er!e Belannttii^ eine ftet§ umBitbenbe unb (in feinem ©inne) i)er=

Beffernbe §anb gelegt, je nac£)bem UeBerjeugungen unb ^unftanfii^ten Bei i^m anbere

getoorben toarcn. @(^on in ber erften tjon i^m felBft öeranftalteten ©amntlung ber

„©(^riften", bie 1787 Bei @oef(f)en erf(i)ien, tüar ber „Söert^er", ber fie eröffnete, na(^

ber 3lnmer!ung be§ gelehrten (Sefd)ic£)tf(i)reiBer§ bei ^oet^e^fd^en Siebtel, ber 3uglei(^

ber «^erauSgeBer biefer jüngften (Sammlung ift, „nit^t me^r berfelBe, ber im §erBfte

1774 bie beutfd^en (Semütfer in bie leibenf(^aftli(^fte Erregung 3u berfe^en Begann."

S)ie 1776 gum erften 5!)lale gebrückte „SteEa" tüeift in berfelBen 5lu§gaBe fd§on eine

Bebeutenbe S5eränberung auf, unb in ber ^meiten ß^otta'fc^en 5lu§gaBe (1816) iüirb

„ba§ c^^emalige „@i^auf|)iel für SieBenbe" burd§ einen not^toenbig Befunbenen tra=

Qif(^en ©c^lu| aum Slrauerfpiel umgetoanbelt." S)er „ßgmont", ben njir Befi^en,

ift nid^t me^r ber urfprüngli(i)e, „Saffo" unb „3^^l)igenie" tourben öom 5Di(^ter in

Italien au§ ber gorm ber ^ßrofa in {ene be§ S5erfe§ umgefc^molsen ; hit einfüge

„bramatifirte @efc£)i(^te @ottfrteben§ öon S3erlicf)ingen mit ber eifernen §anb" nalim

f(^on im ^rud bie ^eftalt be§ „©d§auf|)iel§: @ö^ bon S3erli(^tngen" an, ^a^^llofer

kleinerer SlBtoeic^ungen unb 5lBänberungen , bie man niii)t immer „SBerBefferungen"

nennen !ann unb t)on benen faft alle Sßerle Betroffen mürben, ni(i)t gu gebenfen.

©0 ]§at ber S)id)ter felBft unaufl^örlid^ an feinen 2öer!en gefeilt unb fo gu fagen

htn ungezogenen genialen Sftangen feiner 5!Jlufe eine reinigenbe unb läuternbe 6r5ie^ung,

mitunter atterbing§ aucJ) eine fittige 2lBfd§tt)äc^ung ^u S^^eil toerben laffen.

S)a§ SHedjt bei SDi^terl, an ber ^orm feiner ßräeugniffc biejenigen ^Bänberungen

bor^unel^men, meldie nac^ feinen öeränberten unb t)orau§fid)tli(^er Söeife fortgefd^rittenen

öft^etifd^en 5lnfi(f)ten burd^ biefe geforbert unb folglid) (in feinen 5lugen menigftenl)

ben Söerlen bon S5ortl)eil finb, !ann nid^t Beftritten toerben. ßBenfotoenig aBer ba§

Sfted^t ber ßefetoelt, ba§ bid^terifd^e Söer! in ber i^m einmal lieB unb Bebeutenb

getoorbenen @eftalt bem inätoifd^en beränberten @tanbpun!t bei S)idE)ter§ pm ^^ro^

3U Befi|en unb au Bellten. Söenn el bem S)idC)ter bei Söert^er f^jäter ettna BelieBt

Ijätte, feinem gelben (mie 9licolai) bal SeBen ju fd)en!en, bal ^uBlicum ^ätte fid) mit

bem untragif(|en ©dl)luffe fo menig aulgefö^nt, all el fid^ mit ber ©rlöfung bei

^auft gu Befreunben bermoi^t ^at
üdn S)id^ter l^at burd^ feine ©rftlingltoerle fo fd^neK fi(^ bie ^erjen unb @eifter

ber 5^ation eroBert ioie (SJoet^e, unb öon allen feinen Söerten l^aBen feine @rftling§=

arBeiten burdf) i^n fi)äter bie ftärlften S5eränberungen erfaßten. äBie aul ber @rbe

entf^rungen fte!§t er in feinen 3ugenbtoer!en all fertiger üliefe ba; in ben ©d§5|)fun=

gen bei ^annel= unb Ökeifenalterl fdCjeint er amar ein 5lnberer, aBer !ein ©röterer
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öetootben. ©§ toäte, tüte bei* §etau§gel6er tiditig fagt, ein tl^ött(f)te§ SSeöittncn, atoifc^en

Sßert^er, f^auft, i^pl^igenie, 5Jleifter, atotfc^en ber ßt)xit ber i^ugenb unb ber ßt)ri!

be§ 5lttei:§ einen Ütangunter^d^ieb einjül^ren 3U tDoIten — „fie gleichen einer Sflei'^e

öon Ö)t|3ieln, jeber in gleid^er §ö"^e anfragenb, jeber bon öexfdiiebener @tunblagc

era^otftteBenb". S5on einet „^nttoiillung" be§ S)td)tet§ „im ©inne einer ör^eBung

be§ UnüoKfontmenen anni S5oÄenbetcn, ijon fd)ärferer 3lu§Bilbung einer nod§ öcr'^üUten

6igent^iimli(^!eit, öon ßäutetung nnb !ün[tleiif(^er SSegren^ung no($ nngeBänbigter

Gräfte" !ann, tcie er trefflicC) BemerÜ, „nidjt bie 9flebe fein"; @oet"^e fonnte nid^t, fä^rt

er mit einem trcffenben SSilbe fort, „in einmal angefd^lagener ^Tonart ^Jlelobien in'§

UnenbUdie fortfpinnen."

S)arau§ leitet ber §eran§geBer bie bo|):peltc S3ered§tignng ab, bie 205er!e be§

jungen @oetI)e in einer abgefonberten 5lu§gaBe unb äugteic^ in i^rer urf|)rünglid)ften,

burä) ben S)i(^ter no(^ ni^t umgetoanbelten @eftalt gnfammenäufteEen. JÖä^renb

bie :^ugenbn)er!e anberer 5Di(i)ter nur aU äurücfgelegte 3)orftu|en i^rer geiftigen @nt=

toicflung ^ntereffe Befi^en, toeldjen erft bie \päitt erreid)te SJoHenbung einen Sfleij

berietet, finbet Bei @oetl)e ba§ 5lu§erorbentlic^e ftatt, bafe fi^on ber „junge @oett)e"

al§ ein S^oEenbeter bafte|t. ©e|en tüir ben ^aU, (SJoef^e tnäre nac^ ber SJoIlenbung

be§ 2öert!)er unb ber ^ugeubfcenen be§ f^-auft geftorBen, fo :§ätten toir atoar nidjt

ben gangen öoef^e, aber nic§t§beftotoeniger einen ^oeti)e. ,^ein ^offnung^boEeS

Talent toäre in i^m „au fril^" geftorBen, fonbern öon ben untereinanber fo ungleichen

^rüi^ten feineg ßeBen§Baum§ toären eBen nur bteje menigen gur Steife getommen. 2)et

5lutor be§ @ö| unb be§ Sßert^er ift in ber 2:§at eine Snbiüibualität für fid) ; 2:au=

fenbe feiner Qni= unb 5ltter§genoffen
,

3. 33. 5^a|)oleon, ber öon ben ©diriften be§

S)i(^ter§ nur ben SBert'^er !annte, l^aBen benfelBen niemals in einer anbern ©eftalt

!ennen gelernt unb t)on il)m in biefer einfeitigen ^orm nic^t^beftotneniger ben @in=

brud be§ in feiner 5lrt (Sinnigen em|3fangen. ©» ift eBenfo Begreiflidf), ha^ nid)t ^Ee,

bcnen ber S5erfaffer be§ (Bb^ unb be§ 2Bertl)er treuer geworben n)ar, mit i^m hk
gänalid^ anber§geartete ßuft be§ S^affo unb ber 3|)^tgenie gu at^men bermod^ten, al§

ba^ toir ©:pätgeBorenen, benen ber gange Öoet^e öon Sugenb auf öertraut getnorben

ift, un§ in bie ©timmung ber 3^itgenoffen , bie nur ben jungen ÖoetT^e fannten,

!aum me^r gurüdgufinben tüiffen.

^arum ift e^ ein ban!en§lüert^e§ Unternehmen, un§ hen „jungen (Bod^t" , toie

er urf|)rünglic^ t)or feinen S^ttgenoffen auftrat, o^ne fpätere S^^ti^at unb lo§gelöft

öon ben übrigen Söerten aud§ äu^erlid§ a(§ ein literarifd^el (55ange§ für fid^ i:)or5U=

fü:§ren. fSei ber ßectüre beffelBen foEen mir 5lEe§ bergeffen, mag mir fonft t)on

(Boet^e miffen unb !ennen, um i^n gang fo gu fdjauen unb gu genießen, mie il)n bie

5Jlenf(^en ber fieBgiger ;Sa^re be§ borigen Sa§rl)unbert§ gefc^aut unb genoffen

l^aBen. S)ie SCßirtung feiner @rfc^einung ift burc^ ungä'^lige geugniffe Begeugt, öon
bcnen mir nur ba§ SSürger'g anführen, ber i'^n ben „unBegreifliefen gauBerer" nannte.

Um fie gang gu empfinben, burfte aBer nid)t Blo§ an ber urfprünglic^en gaffung
nid)t ba§ TOnbefte geänbert, e§ mu^te aud) burd) bie S5ereinigung aEe§ 2)effen, ma§
au§ ^oet^e^g ^ugenbgeit an gefd^rieBenen ÄunbgeBungen üBrig ift, ba§ urfprünglid^c

(BefammtBilb menigften§ annä^ernb mieber crmögli^t merbcn. 3u bicfem 3^^^
mu^te nid^t nur ber 5lBbrud fämmtlid)er ;^ugenbmer!e nad§ ber urfprünglidien §anb=
fd£)rift ober erften S)ruden öeranftaltet, fonbern e§ mußten aud§ fömmtlic^e au§ jener

3eit nod^ tjor^anbenen Briefe al§ „BiograpT^tfd^er ß^ommentar gu ben äöerten" in bicfe

(Sammlung mit aufgenommen merben. 5öeibe§ märe o'^ne bie in i^rer 5lrt eingig

bafte^enbe ^oet^eBiBliot^e! be§ lunftfinnigen S5erleger§, mie o'^ne bie eBenfo eingigc

^ennerfc^aft be§ gele'^rteften 2:ejt!riti!er§ nid)t erreid)Bar gemefen. SÖir unterf($reiBen

bie Söorte be§ Sedieren : „2öa§ biefe brei SSänbe in fid^ fd§lie|en, ba§ finb in ber

%f)ai hk 3öer!e be§ jungen (SJoet^e, an meldte ber fpätere ^oet^c nod) nid^t bie

umBitbenbe ober Beffernbe §anb gelegt ^at. Söir geben bem jungen S)id^ter gurüc^,

ma§ ber ältere bon anberen UeBergeugungen unb ^unftanfi(^ten geleitete 5^eifter xf)vx

l^at entgie:§en muffen. ^iä)i nur in ber ß^rfurdit l)eifd)enben (Seftalt, in meld^er ber
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©etoaltigc jule^t auf 6rben tüallte, folt er bem ©elfte bei* 2)eutf(^en öegentüäxtig

Bleiben; aii(^ in bev teui^tenben äüngling§geftalt
,

fveubig l^cnfiijenb , Äi'aft au§=

ftrömenb unb SeBeu atljtncnb, ]oU er fein &ol! burcfittjanbeln."

9lücEblt(fc auf mein Sebeit. fBon Jlatl &u^toto. SSetUn, 21. |)ofmantt u. 6om^. 1875.

S)ie§ S3u(^, tüelc^eg einen S3anb in bct atoeiten ©etie be§ „S5etein§ fiit 2)eutf(i)c

ßiteratur" Bilbet, ift in atueifat^ev §inft(f)t ein ^o(^intereffante§. Sunäc^ft feffelt

ung ber ülei^, ben baffelBe in ^3ft)d§ologifc^er §infi(i)t für hk SBeurt^eitung ber ^ex=

fönlic£)!eit be§ Bexü'^mten SSerfafferS ]^at. @leid)5eitig aber bietet e§ au(i) ein

rei(f)e§ 5)laterial für bie ^enntni§ einer ßiteratur=@poc^c, in toelc^er ba§ geiftige

2tben S)eutfc^lanb§ tüälfirenb ätoeier S)ecennien (1829—1849) bie @eburt§=2Be^en

einer neuen Qtxi beutlic^ erlennen lä^t.

@§ foll unb !ann in biefem 6inne !ein Stixä ßiteratur=®ef(^i(f)te fein; benn

@u|!ott) beri(^tet uu§ nur , unb ftreng au§f(^tie§lid) , über biejenigen ©inbrü^e, bie

huxä) :|3erfönlic§e SSe^ie^ungen i^m getoorben ftnb , unb bereu intim perföulidie S3e=

beutung fte aud^ big ^eutc uod^ für i^n behalten ^aben. @r ma(i)t aucf) !aum
irgenbtoo einen bemer!en§tDertI)en S5erfu(^ , biefen ®^ra!ter 5U üertüifcf)en, unb ba§,

tt)a§ er fubjectiü em^faub, unb uod^ |eute babei empfinbet, au einer obiectiüern

^iftorifc^en S)arfteEung au ertoeitern. 2öer (SJu^!oto'§ ßeben unb 2öir!en Verfolgt

l^at, !ouute eine aubere ^arfteEung !aum ertoarten; „er Bleibt fid) au(^ barin

gleid§" - U)ie ßoriolan — unb baburd) U)trb ha^ S3u(^ uid^t nur tutereffant at§

Seetüre, fonbern e^ beliält auc§ feinen et^ifc^en SBertl), buri^ bie unter alten S!}er=

Ijältniffeu ftc^ gleidjbleibeube 5lufri(^tig!eit be§ tro^igen gelben.

@ö braudjt alfo !)ier ui(^t erft gefagt a^ toerben, ba^ an feinen SSeurf^eitungen

Itterarif(^er ßrfdjeinungeu unb $erfönlic^!eiten eine ruhigere Ariti! 5!Jlan(i)e§ mobi=

ftctren toirb; ba| i^n habti in ben meiften güEen eine Stimmung bet)errf(i)t, über

bereu Urfprung er felbft un§ gar uid§t im Unflareu lä§t. Slber tro^bem ftnb feine

58emer!uugen überaE bon fo fd^ueibeuber Schärfe unb geben 3eugui§ öou feinem fo

eminenten !ritif(i)en ©diarfblidf, 'ta^, toeun toir aud^ ben 5Iu§bru(i feiner ^jerfönlii^en

S3itter!eit baöon entfernen mögen, bod£) immer in feinem Urt^eil ettnaS Befte^eu

bleiben toirb, ba§ mir acccptireu unb al§ @ett)inn betra(f)ten !önnen.

Söenu @u|fom gleid§ im Slnfange feine§ S3u(^e§ fagt: er lüge ftd^ ui(f)t ben

ülu^m an, al§ märe er mit einem feierlichen, burd^bac^teu , in feiner legten 2tbm^=

ftunbe U^ auf ben legten ©c^lu^ljaragrap'^en burc^gefü^rteu Programm auf bie

äöelt gefommeu, fo gibt ha§, S3u(^ felbft l)iuläugli(^ 3^ugni§ bafür, ba^ i^m aud^

M 5lbfaffung beffelben ein äl§nlid§e§ Programm nic^t öorgefd^mebt l)at. ^l§ eigeut=

li(^ literarif(|e§ ^robuct, ba§ ftd) in eine getoiffe Äuuftform au fügen ^at, !ann man
e§ uidjt beurtl§etleu. S)a§ ©tofflii^e bariu ift oft fo gemifc^t, ba§ eine gemiffe Uu=
tu^e uu§ bie ßectüre erfc^mert. S)ie§ gilt jebod) nur bon ber erften §älfte be§

S3uc^e§, in melc^er ber S^erfaffer offenbar fid^ ettoaS bebrücit baburd^ füllte, au§ ber

Erinnerung au S}ieleg nad^'^olen unb öerbinben au muffen, loofür tl)m bie eiu^eitlid£)e

Stimmung fehlte. §ier mad^en bie mauuigfadjen, toenu au(i) oft fe^r mer!tDürbigen

5Jlittl^eilungeu bo(^ im @anaen ben ©inbrucf be§ 5lufgel§äuften. ^ur ©ine 5perfön=

lidjfeit Je'^rt miebcr^olt in ben erften 3lbf(i)uitten lieber, über toeld^e @u|!om mit

unöerkennbarer 3ln^änglidf)!eit fi^ au§fprid^t, obtool ba§ S^er^ältni^ au tl)r mit einem

iä^en Srui^e enbete: SBolfgang 5[Jlenael.

ß§ ift fc^r natürlid^, ba^ bie „>Rüc£blidte" bem S5erfaffer öor ?lHem (Gelegenheit

bieten foEten, über öerfdfjiebene feiner literarifdfien 3toiftig!eiten , bie tool aud§ au
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:pei*fönl{(^en fjeinbfd^aften tüurbcn, \iä) au§3uf^xe(^en unb ben Urf^^rung betfelBen auf=

jubedEen. UeBer einäetne feiner Slntt^jatl^icn äußert er ftd^ nur !urä unb mit einem

BeiUufisen ©eiten'^ieB. 5lu(^ gegen @. Äü^ne toürbe er bie§ SSerfa'^ren BeoBad^tet

l^aBen, toenn biefer fid^ nttf)t bie ^leugerung ^tte 3u ©(fiulben !ommen laffcn : „i)a%

junge 5Deutf(^Ianb tüotCe nid§t 6Io§ leBen, fonbern au(^ glän^enb leben", toogegen

@upoh3 fic^ auf eine auSbrücCtii^e (Srtoiberung einlädt, bie afierbingS fc^Iagenb ge=

nug ift. ^n anberen ^äUen jeborf) mu^ e§ ^rftaunen erregen, tt)ie ein fo üBerau^

bebeutenber SJlann ben Reinigungen oft fo l§öd§ft geringfügiger Umftänbe erliegen

!onnte. 5lt§ @u|!ott)'§ „äöerner" in ^amBurg hen erften toirflid) burd^greifenben

SSü^nenerfoIg für ben 2)id^ter errang, unb fd^on me'^rmalS Bei üoKem |)aufe gegeben

toar, Begegnete ii§m — e§ toar toä^renb ber fünften ober fei^ften S}orfteEung —
im gebrängt öoEen parterre ^riebrid^ §eBBeI, ber eBen Bei ber S)irection feine

„;2fubitV eingereicht ^atte. S)a§ <!peBBeI in biefem 5[)^omente, in toeldfiem ^u^foU),

jel^r ge^oBen unb erfreut, auf^§ 5^eue bie SSirfungen feinet (5d)auf|)ie(§ erleBte, i^m
«Rtd§t§ äu fagen ^atte, at§ ,ßuitn 5lBenb", ba§ ^at i^m (Bu^toW Bi§ :^eute ni^t

bergeffen lönnen. 5^un Pflegen ja aEerbing^ foli^e ßinbrücfe nidfit au§ bem Btogen,

äufäEigen unb aEeinfte'^enben
,
f^actum lierDorsuge^en

; fie finb bielme^r burd^ Um=
ftänbe öorBereitet, bie eingig unb aEein einen foli^en (Sinbrucf ertlären !önnen. S)ie§

toar aud§ Be^üglid^ ^eBBel'S bamalS ber ^aE, unb ber burd^ biefen „lang gebe^nten

©Uten 5lBenb" fdC^toer <Se!rön!te Verbirgt an^ ^ter feine Gebauten !eine§n)eg§.

§eBBel trat bamal§ al§ ber gleii^fam entbec^te „5[Jleffia§'' be§ beutfd^en 2:§eater§

auf; tocnigfteng tourbe ber 2)i(^ter ber „Subita" al§ fold^er bon einer gen)iffen S5er=

einigung öon ßeuten ge^riefen, unter benen \i<^ and) @u|!oto'§ perfönlidfie Gegner

Befanben. 2)a§ bie§ ße^tere nid£)t nur in ®u|!oit)'§ feinBilbung lag, !ann man ge=

troft annehmen. 6§ ift eine immer U)ieber!el)renbe @rf(^einung in ä)eutfdC)lanb, ba^
man einer neu aufgetaudf)ten ©röfee ni(i)t lange i^re irium^'^e gönnt. S)a| man
alfo tjon getoiffer ©eite ^er freubig bie Gelegenheit ergriff, ben erften großen @r=

folgen @u|!ott)^§ fogleidf) ein „Driginal=(5Jenie" entgegenfteEen äu !önnen, ba§ hen

erft faum ^um ^enuffe feiner reblic^en SeftreBungen @e!ommenen aud) möglid^ft

fd^neE toieber entthronen foEte, lä^t fi(^ gang gut beulen, ^aran toar aBer fieser

§eBBcl felBft toeniger fd^ulb, al§ eBen bie ßoterie, toeld^e feine SSebeutung forcirte,

unb Bei toelc^er ba§ uiebrige ^otiU be§ 9leibe§ gegen ben faum jur ^errfd^aft ge=

langten glücElid^en SDramatifer tool ni(^t gefe:^lt ^aBen mag. Gu^toto l;atte bamalS
fe^r Balb hk ©enugt^uung, mit föftlidCier ^xonu Bemerten ju !önnen, ba^ ^eBBel'g

S3etüunberer felBft, nad^ öier Sßo^en S3ett)unberung, „in ber fünften f(^on wieber

neibifd§ auf ben Erfolg i'^rer S5etounberung getoorben UJaren." @§ ift für ben un=
Befangenen S5eoBad§ter nicf)t grabe erquicEli^, in biefe§ ©^iel unb @egenf|3iel öon
5^etb unb ßiferfuc^t eingenieilit ju toerben; aEein e§ mu§ tool in ber Qdt, in ben

Umftänben unb ben (S^rafteren gelegen ^aBen, unb auf jeben gaE fei ^ier au§brüc£=

lid^ ]§erborgei§oBen , ba§ @u|!oto baBei ^eBBer§ bid^terifd^e SSebeutung !einegtoeg§

unterfd§ä|t; nur ha^ „bramatifd§e 3Jleffia§tl^um" ift e§, gegen ba§ er fid) toenbet.

S)er fd^roffe S5ru(^, toeli^er in bem SJer^ältniffe Gu^toto'g au SBolfgang
50flenael eintrat, l^at eine geUjiffe SSebeutung für bie ganje Seit: berfelBe mu^te er=

folgen, foBalb @u|!on) äU bem @ntfd§lu^ gefommen toar, fid£) tJon feinem (Sönner

unaB^ängig gu mad^en unb ben gä'^renben ^^ragen ber 3^it ben i^nen 3u!ommenben
5lnt5eil an ber neuen Literatur ju gemäliren. ^pflen^el gegenüBer tourbe ®u|!oto
baburd^ fd^neE genug 3um ületjolutionär

,
äum SlleligionSleugner unb gefä'^rlid^en

«SuBject, t)or toeld^em bie Söäd^ter ber ftaatlii^cn unb gefeEfd^aftlidien Orbnung ge=

toarnt tocrben mußten. UnS mögen je^t biefe S)inge tounberlid^ genug erfdieinen.

5lBer toir merben un§ jene 35er^ältniffe toieber in Erinnerung Bringen muffen, um
bie Sd^toierigfeiten unb ßeiben ju toürbigen, unter bereu S)rucf eine fol(^e 5^atur,

tüie hk @u|!on)'§, fid§ burd^aufäm^pfen l)atte, unb feine „ülücfBliÄe" fd^affen un§
aud^ in biefer SSe^ie^ung reic^lic^e S3elel)rung. S^ür i^n mu^te eine berartige, öon
aEen ©eiten getreuste, i^m oft berBitterte unb nur feiten boE unb gana aner=
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lannte S^ätigteit um fo aufvei^enber jem, aU er nid^t ber ^ann tnax, ft(^ tjon

bei* fovhüä^venben 23ranbung treibcnber ober ftörenbcr Elemente jurütf^uaiel^en auf

ivgenb eiue grüne ^n]d ber befd^aulic£)en ^oefie. 2öir begreifen tJoEfommen, tt)ie

gerabc er mit tüa^rem SBibertuiEen fid) aBtoenbete bon jener lt)rif(^en (SelBftgenüg^

famfeit, in ber man fic^ nic^t für bie ha^ neue U)irfli(^e Seben beföegenben Elemente

in ßeibenfd)att öetjetjte, fonbern für eine geüinftelte äöelt mit erüinftelten (5mt)fiu=

bungen. 5Diefe epifobifd^e (Srfd^einung in unferer ßiteratur, auf bereu ®emeint)l(i^en

@. f5ferranb unb bie fogenannte „))ommerf(f)e S)t(i)terf(^ule" hjeibete, Be^eid^net ®u^=

!otü al^ einen „I^rifdjen S)itettantt§mu§ o'^ne Öleid^en". „S)ie ©atonmufü," fagt

er, „"^atte tioEauf 3u tljun, aE' biefe jtT^ränen, biefc @elBl:)eiglein, biefe ^lad^tigaEen

unb ^ofen gur Unterlage männlid^er unb meiBIid^er ßitelfeit, bie fi(^ Beim ©ingcn

entfaltete, 5u ergeben. 5^ocf) ie|t regiert ja bie ^flaiüetät, bie fidE) im Salon an hm
glügel fc^en unb ben ^örern äum ^unbertften '^aU „S)u meine Seele, bu mein

.^erä" gumuf^en !ann — \"

5}lan mirb biefem für ßJupoU) fo tei^t d5ara!teriftif(^en Sto^feuf^er !eine§mcg§

ol^ne äöeitere§ juäuftimmen geneigt unb no(f) toeniger attgemein mit bem eint)er=

ftanben fein, toa^ er über bie, i^m freilid^ nid^t fe!)r ftjmpatpc^e, §eine'f(^e S^ri!

p fagen ^at. (Srft al§ fidf) bie Somponiften be§ 9lamen§ bemäd)tigten, ^abe er er=

!annt, toie unb in toeli^em 2^one man in S)eutf(^lanb ba§ „SSu(| ber Sieber" äu

lefeu angefangen ^atte. „3Jlir aber," fäl)rt er fort, „fehlten iperfönlidie 9lemini§=

cenjen, um ba§ fürt^terlid^e ©efc^rei ber Sänger, menn fte auf bie SteÖe !ommen:
„5Jlid) fjat ha^ ungtüdferge Söeib Vergiftet mit itircn ST^ränen" al§ St)mptome einer

fd^auberboEen Gegebenheit aud^ für mi(^ 3u öerfte^en." ^ergleid^en St)m^atl)ien

unb ?lntipatt)ien beftimmen nur 3U oft (Su|!ott)'§ Urt^eil, toetd^eg ^toar immer geift=

t)oE, aber nic^t immer gerecht ift. 2)a5 @u^!om bie §eine'fd£)e St)ri! unterf^ä^t

unb in ber muft!alif(^en Se^anblung berfelben tiieEeid^t ni(^t me^r, al§ ein SaIon=

S5ebürfni| erblidEt, ift eine Sad§e für ft(^. 5lttein felbft zugegeben, ba§ fie nid^t me'^r

märe, fo !önnte fte, al§ fotd^eg, ganj mo!)I befte'^en unb reid^e ^flaT^rung erhalten,

oT^ne beS^alb jebe anbere :poetif($e unb literarifd^e 9tid^tung unb i'^re — nad^ feiner

^<JInftd^t — bebeutfameren Siele unb 2ßir!ungen au§5uf(i)lie|en ober 5U fd§äbigen.

3ur umfänglid^ften unb einge^enbften ^^olemi! !ommt @u^!om erft in benienigen

?Xbf(^nitten feine§ S5ud£)e§, bie feine bramaturgifdje SteEung in S)re§ben be^anbeln.

^m ift feine ^arfteEung nid)t nur tntereffant im ©iuäelnen, fonbern fie er'^ält eine

t)oEe ©in'^eitlid^feit unb einen Sd^toung be§ S5ortrag§, tt)el(^er Ijinrei^enb tvixtt

Unb bod^ gilt e§ gerabe l^ier fe^r toefentlic^ bie Surüdfmeifung eine§ i)erfönlid^en

^ngriffg, mie er i^m tion bem @ef(i)id§t§fd£)teiber be§ beutfd^en 2:5eater§, (Sbuarb
S)ebrient, gu X'^eil getoorben ift. 5Jlan fül)lt ^ier au§ ber ganaen ^arfteEuug§=

toeife (Su^!om^§, ha% in i'^m eine felir bominirenbe Saite feine§ 2öefen§ berührt

morben ift; ba§ e§ il)m l^ier barum 5u t^un ift, gerabe auf bemjenigen Gebiete feiner

5ll)ätig!eit ri(i)tig beurtl^eilt 3u merben, ju toel(^em i'^n ftet§ eine malire unb innige

^ergengneigung l^inge^ogen ^at. ®u|!om'§ S5ertl§eibigung gegen ßbuarb S)eDrient

ift glän^enb; fte ift e§ aber nid^t ettoa im rein abt)ocatorifdf)en Sinne, fonbern biel=

me^r burd^ ben marmen 5lon tieffter Ueber^eugung, mit mel(i)em er "^ier für feine

ßeiftungen auf feinem Siebling§felbe auftritt. Säubern er mit einer ma'^r'^aft freubigcn

Sflütffi(^t§lofig!eit ftd^ gegen feinen gefd^id^tfd^reibenben ©egner rid^tet, enf^üEt er un§
3uglei(^ ein ebenfo mal^reS al§ leb^ft feffelnbeS SSilb jeneg tragi!omif(^en 2)ur(^=

einanbex§ t)on ^ntereffen, ba§ un§ bie complicirte ^Jlafd^ine eine§ großen ^oftl)eater§

jeigt. 5lEe ^^erfonen, bie er un§ ^ier nad^einanber tjorfü^rt, ftnb lebenbig, unb

ftnb e§ ni(^t etma burd^ befonberS umftänbli(|e S3ef(^reibung il)re§ 2öefen§, fonbern

burd§ bie bem S)ramati!er unb befonber§ bem ßuftfpielbic^ter in fo ^o'^em @rabc

eigene fdiarfe Seobai^tung unb beftimmte ^ertjor'^ebung i^aralteriftifdier @igenfdf)aften.

2öa§ ©u^fom al§ bramatif(i)er S)ic§ter bem beutfi^en 21^eater gemorben ift, toeiS

man. ^ier aber erhält man auä) fo reid^e Sd)ä|e feines pra!tifd)en 25eatert)er=

ftanbeS entpEt, ba§ mau e§ !aum begreift, toie eine fold^^ aufeerorbentliiiie ^raft
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nid^t ausgiebiger unb bauernber ^ux SSertoett^ung !ommeu fonnte. 2Jlo(^te au(^

@u^!otD'§ ^Temperament einen 2;5eit ber «Sd^ulb baran tragen, fo toaren e§ boc^ in

erfter Sflei'^e bie i"^n umgeBenben S^er^ältniffe , toetd^e i^n Beftimmten, nod) öor 5ln=

tritt feinet 5lmte§, feine (5ntlafjung 3u ne^^men.

:^n p)ti großen ^rincipieniragen be§ beutjc^en Sl^eaterS ftetCt fid§ ®u|foto ent=

fd^ieben au? ben SSoben ber neuen S^^t: in <Ba<i)tn ber ^aftfpiele Bebeutenber

.^ünftler unb beäüglid^ ber 2;^eater=6once|fion§=f5f^*ei^^it. ^n Beiben f^ragen tritt er

ben grämlichen 5ln!tagcn (Sbuarb S)et)rient^§ mit ßntjc^ieben'^cit entgegen. 5£)etirient

Bejeiäinet bie le^te ^eriobe feit brei i^a^räetinten al^ bie ber S5irtuofen, unb leitet

bie§ Sogenannte „SSirtuofent^um" au§ bem öielen @aftiren aB. @u^!oto tnitt le^terc^

als eine natürlid^c gotge ber (SifenBatinen Betrachten, aU eine golge ber aune'^men^

ben ßuft am S;t)eater, ber gunetimenben SSilbung, enblic^ „jener £^eaterfreil§eit, bie

Vorläufig me^r @ute§ als <Sd§IimmeS geBra(i)t l§at, alS @rfc§einungen , hk ein

§iftori!er beS beutj(i)en ©d^aufpielS als 5!Jlorgenrot5 3um Sejfertoerben, 3ur @manci=

Ration bon jener elenben Otegiffeurttirannei ber alten .&oft^eater ^ätte Begrüben

fotten! Unb ift bie 3^^^ ber S5irtuofen, bie auf einige 9loEen reifen, benn fo gro^?

§interlaffen fie me^r als 'eine gurd^e im Söettenfpiegel, toenn ber 5£)ampfer aud^ nod^

fo raufd)enb öorüBer^og?"

^an mü^te fi^'S im ^runbe ftreng üerfagen, auS bem @u|!otD'fd§en Sud^e

ßttoaS 5U citiren; benn toenn man ber S)erfu(^ung ba^u üBeraE nadigeben toottte,

UJürbe man nid^t fo Balb fertig toerben. ®u|!om als 5£)ramaturg unb in erfter

9tei:^e als bramatifdf)er S)id^ter erforbert eine gana BefonberS eingel)enbe S3eleu(^tung.

^od^ mögen "^ier fd)lie|lid§ ein paar 6ä^c citirt fein, hit ben legten ^^Bfd^nitt

feines S5u(^eS einleiten unb toeld^e gen)ifferma§en eine fummarifc^c ©elBftfd^au ent=

galten. S)er 5lBfd^nitt Beginnt mit bem 3eitpunft, ba feine S)reSbener S)ramaturgen=

©teEung bie erften na(f)brüctli(^en ©tö^e erl)alten ^atte. .^iernad^ nimmt er feine

S3e!enntniffe im legten 5lBf(^nitt folgenberma^en mieber auf:

„®ie Seit, too ber ^enfd§ gefliffentlid§ bie (SinbrücEe beS ßeBenS toa'^mimmt,

um barnad^ feinen ß^aralter ju mobein, toar für ben ©raä'^ler borüBer. @ine ein=

gelne neue pft)(f)ologifd§e ©ntbecfung !onnte nod^ nupringenb gemadE)t Serben; aBer

im Söefentlid^en mar ber 5Jlenf(^ fertig, ^ä) fal) ein, bag icf) mir fagen mu^te:

bu Bift eine contemplatiöe 5^atur, ©innpflanäe fogar, bie Bei jeber SSerü^rung mit

ber 5lu§enmelt leibet! Söillft bu bid^ in ber 5lu|enmelt galten unb Bemä'^ren, fo

mu^t bu l)errfd§en fönnen! S)aS ^arlamentiren mit bem Unöerftanb Verringert

beinen SQßert^ S5on einer UeBer^eugung p laffen, !oftete mi(^ bie größte

f(^mer5lid)fte UeBerminbung auf jebem ©eBiete. @in geliltritt boUenbS erzeugte eine

üteuc, bie mid^ auf Söo^en einem ©liiatten gleid^ ma(^te. S)er !ategorifd§e 3m=
peratit) ^'^t mi(^ nie, felBft nid^t Bei einer SSeriiTung ber ^T^antafie, öerlaffen.

Seiber !ann id^ nid^t öom ^ugenBlict fagen, ba§ er mein Untert^an toar, aBer üBer

bie ©tunbe toar iä) §ex*r."

^ä) 5toeifle an ber 9llid^tig!eit ber l^ierin gegeBenen ©elBftfd^au in feinem

5pun!te; nur baS genaue g^itma^ für 5lugenBlid£ unb ©tunbe bürfte bem 5lutor bod^

tool mandjmal Verloren gegangen fein. @ineS aBer mu§ an bem S^araÜer beS

^JtanneS, ber unS l)ier fo gan^ rüdtl)altloS in fein BetoegteS innere Blieben lägt, nad6=

brüdflid^ft "^erVorgeljoBen toerben: baS ift feine groge Sugenb einer, in atten 3eiten

unb unter ben Verfdfjiebenften S^er^ältniffen, fi(^ glei(i)BleiBenben, ^Jlann^aftigfeit
ber ®efinnung. OBtool er in politif(i)er .g)infid^t niemals fidf) auf einfeitige ©octrinen

gefteift ^at, finben toir il)n bod^ üBeraE, too toir i'^m aucf) Begegnen mögen, fei^S

im (Strom beS ßeBenS, fei eS in feinen bic^terifd^en (SdCppfungen ,
gleid^üicl oB

®rama ober ^oman, als benfelBen unerfd^roctenen, frifd^ unb freubig für feine UeBer=

Beugungen eintretenben ©treiter, als bie freie ManneSfeele, ber jebe gälfd^ung unb

S5er^üEung, jebe Untoa'^r'^eit, in toel(^em ^etoanb aud§ immer fie fid§ geigen mod^te,

jutoiber toar. D^ne je bemo!ratifd)er (5df)toabroneur ju fein, ^at er bod^ bie im
|ö(^ften ©inne bemo!ratifd£)e Sauterfeit feines ,g)eräenS nie Verleugnet. (Siner ber
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©rften unter aÜcn SeBenben, bie für bie f^ortenttüictetung unferei* ßitetatui; eine neue

freiere ßuftftrbmung forbertcn, ber felBft auf gerabeju allen literarififien (SeBieten

bie rid^tiöen S5entile bafür au finben iDU^te, — ift er boc^ autf), Bi§ ju 'iitn gegen»

n)ärtigen 2^agen, ber unverhofften großen ©ntnjicfelung unferer nationalen SSer'^ältntffe

mit ganzer SSärmc feinet burdC) unb burcf) beutf^ empfinbenben .g)er3en§ gefolgt.

S)a§ ein folt^er 61^ara!ter, ber unter aEen Umftänben ganj unb gar auf fi(^ felBft

ftanb, lein ^Hann für ^ofc^argen , nod§ arnS) für ^ürftengunft im 5lttgemeinen toar,

ift fel)r Begreiflid^. @in ß^^rafter, ber na^ jener ©eitc ^in niemals ein ^^leigen

unb (Seinen empfanb, toirb e§ ertragen, tüenn i'^m anä) au§ jener <Bpf}'dxe niemals

geilten Befonberer ©l;m|)at^ie ober aud^ nur ber geregten 5lner!ennung ju Tf^til

geftjorben finb. Um fo mel^r aBer ift e§ <Baä)t ber beutfd^en 5^ation, ftetS beffen

inne ju fein, toelcf)^ ein tätiger, aud^ unter htn toibrigften S[Jer~§ältniffen unber=

broffener ^itarBeiter an ber Söteber'^erftettung biefer Nation @u^!otD il)r ftet§ ge=

toefen ift. 5ln ein :|3aar ©teEen in ben „ütüdBlicEen" ertoä^nt ber S5erfaffer — in ber

£:§at nur gan^ gelegentlich — ber Unban!Bar!eit ber S)eutf(i)en, al§ ^flation. Söenn

er felBft barin faum üBlere Erfahrungen gemacht ^at, al§ mancher Slnbere, fo l§at

er bod) leiber in ber garten SSefd^ulbigung öofifommen red^t. @§ n)irb tool aui^

nocf) geraume 3^it bauern, e^e man in biefer SSe^ie^ung üBer unfere 5^ation günftiger

toirb reben tonnen. 2)e§^lB aBer liätte @u|!oto um fo leichter feine :perfönli{^en

©rfa'^rungen bem großen aHgemeinen @c§ulbBud§ üBerlaffen tonnen; er felbft ^ätte

bann unter bem S)ru(I eine§ fo Bittern Öefü^lS toeniger äu leiben ge'^aBt. 2)ie

„@inn|)flan3e" mag fid§ freiließ für bie guten Sftat^fdaläge Bebauten unb toirb mit

aHen guten S5orfä|en barum nid^t mcniger leiben. Unb in ber X'tjai, ein S)id§ter,

bem feine ^flation brei bramatif(^e 6d^üpfungen öerbantt, toie „Uriel 5lcofta", toie

„3o^f unb ©d^toert" unb ba§ „UrBilb be§ Sartüffe", — t)on feinen au^erorb entließen

geiftigen 5lrBeitcn ber „Flitter t)om ^eift" u. f. to. gar nid^t 3u reben, — ein foliijer

S)idf)ter toar tool Bered)tigt, an biefe 5^ation aud^ 5lnf|)rü(i)e ^u machen.

9Jlit gerechtem ©tol^e tonnte e§ ^u^toU) berfd^mä^^en, in feinem öorliegenben

S3u(^e eine ©elBfttritit auij an feinen fdf)riftfteEerifd§en ^Probuctionen gu üBen. ^ie

gegenwärtige tur^e SSefpret^ung feiner „S^üdfBlicEe" tooEte in biefer SSe^ieT^ung nid§t§

ergänzen, ^ur bie nä(^ften Gebauten, au benen ba§ an 5lnregungen fo üBerrcid^e

S5ud§ führen mu§, foEten ^ier angebeutet n)erben. (iJu^toto'§ „9tücfBlidfe" merben

manchen feiner Gegner auf^§ 5^eue gegen i^n erBittern; ber UnBefangene aBer toirb

nadf) ber ßectüre bem innern ^enfd^en um ein SebeutenbeS nä^er getreten fein, unb

gtoar nid^t o'^ne bie öoEfte Slntljeilna^me feinet ^emüt^l.

3Hubol^:^ @en6e.

Sie beutfri^e ümft im ^Ifa^.

©cfd^td^te bet beutfc^en 5iunft im eifafe. S5on Dr. ^Iftcb Sßolttnann. 3JUt

74 Slluftrationcn in |)ol3fd^nitt. Mpm, ®. 21. ©eemann. 1876.

^ie ©d^ilberung ber ^unftgefd^ii^te eine§ Befd^räntten ^eBietcS ^^t ftet§ mit

ber ©d^toierigteit gu fäm|)fen, ba^ bie @nttüic£elung bie Kontinuität öermiffen läfet.

Oft fel^len gu ä^^ten toid^tige ^unftric^tungen , bie bod§ jum S5erftänbni^ ber in

f^äteren ^Jerioben l)ert)ortretenben ni(^t entBe^rt toerben tonnen; nid^t forttoä^renb

fte'^en bicfelBen ^unfttptigteiten im ä^orbergrunbe, fonbern eine ^unft toirb i)on ber

anberen aBgelöft; üBeraE aBer Bebarf man ber aEgemeinen ©nttoitfelungSmomentc

al§ be§ §intergrunbc§ für bie ©in^elerfd^einungen, toä^^renb man jene bod^ toeber boE=

ftänbig au§ ben örtli(ä)en S)aten ertennen, nod^ al§ Gemeingut ber ©efammttoiffen»

fdf)aft einfaii) in jebe (5))ecialforf(^ung fij unb fertig al§ tt)|)ifd§e Kapitel l§erüBer=

nehmen tann.
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^n her gefd^idEten unb gefd^macföotCen ßöfung ober Umge'^ung btefer ©c^totertg=

!ettcn befielt ein .g)au^tüerbtenf't unb ein §au)itxet5 be§ Söoltmann'fd^cn @lfapu(^e§,

ber i'^m Bcfonberg in bem toeiteren .Greife ber .^unftfreunbe öiele ©önnet ertoevBen

unb ijo^ angerechnet toerben iüirb. ^a^t unmntiiä) mirb an geeigneter ©teEe S)a§=

jenigc in bie ©c^ilberung unb Söürbigung ber elfäffi|d)en Monumente berflod^ten, toa§

an altgemeinen ober aufer^alB be§ eigenen ^reife§ ber 2)arfteEung üegenben Angaben

für bie richtige ^uffaffung i^rer tjiftorifdjen SteEung Oonnöf^en ift. S)a§ 5lllgemetne,

ha^ ft(i) toirüic^ aU fold)e§ gibt, ift bie Kultur unb (Sef(i)i(i)te be§ Sanbe§, in ber

fi(^ bie SSeöor^ugung ober ^u§bilbung getoiffer fünfte, 9ti(^tungen, (Sigenf^ümli(^=

feiten Begrünbet äeigt. ©o gelangt ber SSerjaffer toirtlid^ au einer @ef(f)ic^te ber

beutfdjen ^unft im @t|a^, meltiie le^tere un§ al§ eine 5lrt öon Snbiotbualität in

aUtn i^ren SBanbtungen entgegen tritt.

Die beiben einzigen no(^ öor^anbenen 2)en!mäter ber ^arolingifc^en 3^^^, ber

^bolai^ = 6ar!ot)^ag in ber 2;'§oma§!ir(i)e 3U StraPurg unb bie TOniaturen ber

Otfrib=§anbfd)rift in ber Söiener .^ofbiBliot^e!, toerben i^rer Söi(ä)tig!eit entf^rec^enb

einge!)enb gef^ilbert. — S)ie ^paufe eine§ tioEen Sa!)r^unbert§ , be§ ael^nten, ift

ni(^t äu überbrühen. S)afür beginnt aber ba§ elfte gleicl) glän^enb mit bem 1015
bereits er^ebli(^ geförberten ©traPurger ^ünfterBau SBerner^S t)on §ab§burg, bem
fic^ bie ^rt)^ta unb ber toegen feinet reichen ©culpturfc^mudeS feljr bemerfenStoert^e

äöeftbau ber ^iri^e ^u ^nblau unb bie S)oppelca;)etCe ©t. ©ebaftian an ©t. ^Peter

unb $aul äu ^leutoeiler anfc^lie^en. Den gtei(i)fall§ fi^on burd^gebilbeten ^feilerbau

ber 3eit rejpräfentirt bie S)orftir(i)e p Slltenftabt. 5!Jlit 9^e(^t toirb barauf auä) bie

!leine Mx6)e be§ 35enebictinerinnen!lofter§ ju DttmarS^eim, bie intereffante 5^a(i)bilbung

ber ^fal5ca^3elle .^arl'g be§ ©ro^en 5U 5lad)en, biefer ©podie augetoiefen. — ^m
jtoölften ^a'^r'^unbert Raufen fii^ bann bie Denfmäler; ber ß^orreft ber S3enebictinet=

abtei Wmha^ gibt S5eranlaffung, ben mii^ttgften f^ortf(i)ritt in ber mittelalterlit^en

SSautec^nü, bie 9tip|)enn)ölbung, ju erörtern, .gier^er ge!)ört au(^ bie fel)r f(i)öne

$farr!ir(^e ©t. ^eter unb ^aul gu SftoS'^eim, ber faft neun 6eiten Sejt mit a(i)t

S^ttuftrationen (unter biefen gum S5ergleic§e ha^ ©tiftem be§ Dome§ 5U <Bptt}tx) ge=

toibmet finb, — le^tere öieEeii^t tro| ber SBti^tigfeit be§ S3autoerfe§ ein ettoaS un=

öer^ältniBmägiger 5lufmanb. Die S^ermut^ung öerfc^iebener ^orf(f)er, ba^ ^ier fidf)

italienifd^e ßinptüffe geltenb machen, toirb — |d)eint mir — 3U leichten ^aufe§ a'b^

getoiefen: „Die genauere ^rilfung ber f^ormen, fotoie be§ inneren 5lufbaue§ meift

ha^ irrige foMjer 5lnna^me unb ben e(i)t bcuifc^en ^l)axatUx ber ganzen ©c^ö^fung
über^eugenb na(|." Mutatis mutandis !ann man mit biefem ©a^e thtn fo treffenb

bie 3lb^ängig!eit ber ^ixäje @t. ^^ront 3U ^^erigueui* öon ©. ^arco in S5enebig, ober

be§ Domes ju ßimburg bon ben frü'^got^ifd^en Sauten j^xanixei^^ befeitigen. '^a^

eä}i Deutfc^e in bem S3au bebarf feiner ßrtlärung unb erflärt nid^t ba§, toaS §ier

neben i^m als inner:§alb ber beutfc^en Slrc^itettur gana i^folirteS unb mit ben ä)axah

teriftifi^en 3ügen ber italienif(^en ^Ird^itettur UebereinftimmenbeS auftritt. DeS Set}=

teren aber ift fo biel, ha^ ber gan^e ß^omplej fo lange uii^t als auföEig angenommen
toerben fann, bis beffen ^enefiS auS anbeien Due&en ^^ofitiö unb amingenb ua(^=

getotefen ift. — f^ür ben aerog, ben griedCjifiiien Giebel, mu^e in erfter Sinie auf
SßelcEer'S Sllte Dentmäler, Sb. I., Oertoiefen toerben.

(Sin trefflich gefc^riebeneS (Samuel bel^anbelt ben Obilienberg unb ben ßuftgarten
— hortus deliciarum — ber §errab bon SanbSperg, bie toftbare, 1870 beim SSranbe

ber ©traPurger S5ibliot:§e! 3U (Srunbe gegangene S3ilber:§anbfd§rift ber «go^enburger

^ebtiffin.

^uf hu im @lfa6 gerftreuten Stauten ber UebergangSaeit bom romanifc^en 3um
gotTO^tt (btil läp Sßoltmann ein langes (Sabitel folgen, toeld^eS auSfd^liepic^ bem
©trapurger ^[Jlünfter (mit 3luSfc§lu^ ber frü:§er ertoä:§nten älteften 2;:^eile) unb ben
an bemfelben befcf)äftigten SSaumeiftern getoibmet ift unb als bie befte bis ie|t ge=

fd^riebene miffenf(^aftli(^e umfaffenbe Sonographie über baS ^^errlic^e Sautoer! be=

3ci(^net toerben mu§. 3u einer ftreng Mtif(|en ©id^tung beS literarifd^en SaterialeS
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Bringt ein ^ac^ttag noc^ eine fel^t n)icf)tige axc^töalifd^e ^ntbedCung, ben Bisher un=

Befannten ^Jlatnen bc§ 9Jtciftei'§ be§ 5Jlanenaltare§, b. 5- ^^^ 1252 gen)ei^ten f5^*üge=

altare^, mit bem ber frü^gotl^if(f)c ßettner äufammen^ängt : §einrtc^ Söe^ctin,
neBft 'Ocn nrtunblid)en ^aä)x\d)kn über bie Familie be§ ^Jleifter (Srtoin bon ©tein=

haä). 5£)ie — fac^lii^ nur au gered^tfettigte — ^ÄBIeT^nung bev ^hUi^^äjtn ^4J^antaj'ie=

ftütfe ilBer ©rtoin unb 'iia^ ©trapurger 5[Jliinfter gefdfjie^t mit einer fo froftigen

Äilr^e, bag ettoag fpi^ige $olemi! bagegen aU ©i^onung erfdf)ienen tüäre.

5ln ba§ fünfter reiben fi(^ feine S3ilbtüer!e, jener üBerreii^e iplaftifc^e <Bä)mnd.

an bem, einer tierlorenen i^njrfirift äujolge, and) eine ©aüina t^ätig getnefen, au§

ber bie gef(f)äftige ^tit^enBilbung eine ©aBina öon SteinBad), 3:o(i)ter 5?leifter ßrtüin^g,

gemacht ^t, obgleich fie mol ein l^alBeä ^a^r^nbert bor i^rem angebtid^en Später

gearBeitet ^aBen mag. — ;3^ene 3^nf(ä)rift üBerfe^t — Beiläufig — SCßoltmann falfc^

:

„S)an! für il^re ^otteSfurdfit unb grömmigfeit fei ber ©abina, burc^ bie id) au^
l^artem 6teine gur ^eftalt gemad^t toorben Bin." (@o fpri(^t ndmlid^ bie ^igur,

n)el($c ba§ S)3ruii)Banb mit biefer i^nfc^rift in ber §anb ^ält.) S)a§ lautet in bem
lateinifd^en Originale fo:

gratia divinae pietatis adesto Savinae

de petra dura per quam sum facta figura.

„Divinae pietatis" = „(SJotteSfurc^t unb ^römmig!eit" , tft eine Beben!li(^ frei um=
fc^reiBenbe UeBerfe|ung; „adesto", toie einfad§e§ „esto", = „fei", ift fdtitoer glauB=

liä), felBft in mittelalterli(^em Satein; „gratia pietatis" = „S)an! für ^i-'ömmigteit"

ift gleid§faE§ fe^r geätoungen; ber @eban!e ber UeBerfe|ung aBer ift in fic^ fdjief

unb ber mittelalterli(|en @m|)finbung§U)eife fremb: fi^ief, benn toa^ ge^t bie ©tatuc

©abina^g fyrömmigfeit an; für xf)xt 5lrBeit, il^re Sorgfalt !onnte fie fid^ aHen=

faE§ Bebanfeu; frembartig, benn tuenn f(^on üBer'^aupt toenige ,^ünftlernamen im
beutfi^en 5!}littelalter ertoü^nt merben, fo bürfte ein fold^er freier inbiöibueEer S5er=

fetfx gtüifc^en bem |}erfonificirten äöer!e unb feinem Sd^ö:pfer tJoEenbS ganj unerhört

fein, dagegen ift e§ fel^r geBräui^lic^, ba§ ber ^ünftler feinem 2Ber!e, ha^ ja hcn

lieben langen %a^ nic^t§ ä3effere§ au tl)un "^at, unb augerbem aud) nac^ bem 2:obe

be§ Url§eBer§ nod^ in ber ßage BleiBt, in feinem frommen X'tjun fortäufal^ren, gü^'^üte

für fi(^ unb feine ©eele aufträgt ; unb biefer f^aE liegt au(i) ^ier t)or. Gratia ^ei^t

nid^t S)an!, fonbern @nabe, gnäbige unb günftige ^efinnung; pietas Reifet nidit

Blo§ f^römmigfeit
,

fonbern ift ber ^u§brucf für ein gegcnf eitige§ S^er'^ältniß

be§ 9)lenfd^en unb @otte§, für ha^ mir !ein beutft^e^ SBort l^aBen, fonbern ba§ mir

menf(^lid§erfeit§ mit fjrömmigfeit, göttlich erfeitg mit ßieBe ober Erbarmen Beaeii^nen.

eg ift ba§ SSer^ältni^, in meld)e§ @ott unb ber ^enfd^ treten, foBalb ber öon (Sott

borgefeliene ^eilS^lan Bei bem ^D^enfd^en in S5oHaug gefegt ift. ©o ^ei^t 5P^aria

fons pietatis, ni(^t ein QueE öon fo biel f^t'ömmigfeit, ba^ fie bie ^[Jlenfdöen au§ i^rem

UeBerfluffe mit biefer il^rem ©eelenljeile auträglii^en ©eelenftimmung öerfe^en !ann,

fonbern QueE ber ßieBe unb be§ @rBarmen§. ^n unferer änfdCjrift mirb burd§ ba§

SSeimort „divinae" au§brüdtli(^ Ößfcigt, ba^ e§ fid^ um bie pietas göttlidierfeitS, ha^

göttlii^e Erbarmen ^anbelt. i)er ©inn ift alfo fe^r einfallt „S)ie @nabe be§ gött=

lii^en @rBarmen§ fei mit ber ©abina, burdf) toeldCie id§ (b. T§. meil id) huxä) fie,

bafür ba§ id^ burd^ fie) au§ hartem ©teine jur ^eftalt gemad^t Bin." —
hierauf folgen hu übrigen 2)en!mäler be§ got^ifc^en ^ircf)enBaue§ (Befonbcr^

©d^lettftabt, ßolmar, Söei^euBurg, 5^ieber5a§ladf), 2:§ann) unb barauf bie 35urgen

unb ©täbte, eine S)en!mälergru^pe, Betrep bereu ber S5erf. im SJortoorte Be!ennt,

er liaBe 5!Jlangel§ eine§ fpecieEeren (5tubium§ über bie mittelalterlidCje S3efeftigung§funft

nid^t mel)r geben !önnen, al§ eine !uragefa§te S^fammenfteEung ber ^au))trefultate

Bisheriger ßiteratur. ^O'lan mürbe o:§ne biefe entfd^ulbigenbe Mlärung i)ux taum

etma§ Oermiffen: ba§ ßabitel bürfte im üta^men biefeS 3öer!e§ !aum Bebeutfamer i^er=

bortreten. @§ ift an 5!Jlaterial unb ]^iftorifd^=!ritif(^en S3emer!ungen fe^r reid§, unb-

bie SJorarBeiten fd^ einen gro^ent^eil§ red^t tiertrauenStoürbig getoefen ju fein.
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Säebor in einem ©(^In^capitel bie 3um S^^eil red^t Bebentenbe 5lr(i)ite!tuv nnb

bie toenigcn fonftigen ^nnfterft^einnngen ber 9^enaiffance:periobc Big ^um ^rlöfd^en

bentf^en SeBen§ atoif($en it^nn nnb 3öa§gan gefii)ilbert toex-ben, Breitet fid^ in ]nn]

ßa^itetn ein tci(i)e§ SBilb ber bilbenben fünfte bom XIV. :^a5r^nbett Biä in baö

XVI. t)inein bor un§ an§
,
snnäd^ft ^lafti! unb WaUxti ber gotl^ifc^en @^)od§e. 3ll§

§anpt:plafti!a* be§ XIV. S^ai^r^^nnbertS im @Ifa§ lernen toir 5Jleifter Sßölfelin
t)on 9tnfac§ kennen, aU §aui)tmaler 5^icolan§ Sönrmfer anS ©trapnrg, ben

Hofmaler Äaifer ^axV^ IV. in 5prag. 3^m XV. Sa^rl^nnbert malen ^tx (5:ajpar

S^fenmann nnb §an§ «^ii-*!; ani^ aaljlreic^e ®la§gemälbe geben öon bem Äunjt=

fd^affen ber einanber folgenben Generationen ^nnbe. Um bie 5Jlitte beg S^al^rl^nnbertg

arbeitet im @lfag unb ber Umgegenb ber 23ilbl)aner ^'licolang ßerd§ bon 2 e t) b e n

,

ein Äilnftlcr erften 9lange§, bem man e§ anfielit, „ba§ er bcmjcnigen Sanbe entftammt,

toetc^eg in ber Malerei gerabe ben großen 5luffd§tDung bnrd^ bie ban @t)ct^|(^e (Schule

erlebt ^atte". ^^m fd^Uc^cn fid^ um hit Sßenbc be§ 3al^r^nnbcrt§ S5ett Söagncr
unb ^icolau§ bon ^agenau an.

5Drei Befonbere ßa^jitel fteEen 9)lartin©d§ongauer, hen „beutfd^en (iox=

reggio" (3)latt^ia§ Grünetoalb bon 3lfd§affenBurg) unb §ang SSalbung
Grien bar. Sei bem erften, bem größten beutfd^en .^u^ferfted^er beg XV. ^ai)x=

^unbertg, entfd^eibet ftd^ ber S5erfaffer — tool mit üiedjt — für bie ßc§art 1453,

nid^t 1483, auf ben Kopien be§ ©elBftportraitS, inSBefonberc ber 5Jlün(^ener; bamit

für ein brei^ig ^a^re längereg ßeBen beffelBen, ber fonft je^r jung geftorBen toäre,

benn iä) tann ben bargefteEten iunCien SJlann nod^ ni(^t für brei^igjä^rig ober barüBer

galten. — S3c3üglic^ Grünetbalb^g Bcenbigt je^t Söoltmann bie ^ertoirrung, toeli^e

er einft felBer p fteigem Beigetragen. 2)ag — leiber an ^inaeläügcn nid^t rei(^e —
Silb beg 9Jleiftcrg bürfte nunmehr mefentlidfi enbgültig fcftgefteÖt fein. Bcf)X f(^ön

ift ber ^intoeig auf feine 5lac^mir!ung in ber .^unftgefd^id^tc : „@g ift ju Bead^ten,

bafe llffenBad^, ber ben ^ilfc^affeuBurger 3Jleifter eifrig ftubirt unb Bei feinem

©(^üler Grimmer in ^[Jlainä gelernt ^atte, feinerfeitg toieber ber ße^rmeifler bon
5lbam @l3l§eimer aug ^ran!furt toar, bon bem bann eine eigcntpmlid^e 5luf=

faffung ber lanbfi^aftlid^en ©(^ön^eit, eine neue ^ugBilbung beg .^ellbunfelg aug=

ge'^t, unb ber, burd^ S5ermittelung beg ^ieter Saftmann, aud§ auf beffen ©(^üler

3temB raubt Bebeutenb eingetotrft ^at. S^^f^^^^t ^^i^ 3^^^ großen norbifd^en 5!Jleiftern

beg §eEbun!elg unb ber ^antafti! im XVI. unb im XVII. iSa^unber-t Befielet

alfo eine uad^meigBare gefi^td§tlid§e S5er!nü^fung.'' — Söoltmann refümirt fe^r treffenb

feine ©d^ilberung ba^in: „S)ag äft^etifd^e Urtlieil über 5!Jlatt^iag bon Slfd^affeuBurg

unb fein «gauptmer!, bag ein ©d^a^ beg ©Ifaffeg ift, toirb bieEeid^t ftetg ein get^eilteg

fein; aber bie Bebeutenbe unb au^erorbentlid^e ©teHung beg 5}leifterg in ber bamaligen
beutf(^en ^unft mu6 man Bei gefd^ic^tlid^er Sßürbigung erfennen."

S)er ^arfteEung §ang SSalbung'g, beg größten ^eifterg, ber in ber erften §älfte
beg fcd^äel^nten ^alir^unbertg für ben ^olafd^nitt in ©trapurg t^ätig mar, ge'^t ein=

Icitenb ein Befonbereg ßa^itel üBer ben ©trapurger ^ol^fd^nitt üBer^^aupt boraug,

in toeld^em beffen 3ufammen~^aug mit ber ßitcratur unb bem ^umanigmug bargelegt

unb auf bie SSe^ie^ungen ©eBaftian SSrant'g gum ,g>ol5f(^nitt toie auf bie 2:§ätig=

!eit unb htn ^unft^aralter ^o^^ann 3öid§tlin'g, beg e:§emalg fogenannten

5Jleifterg mit ben ^ilgerftüBen, nä^er eingegangen mirb. —
S)ie flüdfitige UeBerfd^au beg i^n^lteg mirb bon bem SHeidfit^um beg Sud§eg

3eugni^ abgelegt "^aBen. 5llg grünblidfjer, üarer, Befonnener ^orfd^er ]^at ber S5er=

faffer einen trefflid^ ertoorBcnen 5^amen. 2)ie Gef(^icElict)!eit unb ber Gefd^madE feiner

S)arftettung finb Betannt. <Bo em|jfteP fid§ fd§liepid§ bag ^-Bn^, meld^eg flüffigc

©d^ilberung unb gelehrte Erörterung glei(^ gut ^u Be^errf(^cn, aBer aud^ gefcl)maä=

boE augeinanber p 5^lten bcrftel^t, ben tocitcften .^reifen ber Äunftfreunbc nid^t

minbcr alg ben ^unftforfd^ern. SSruno 3Jlct)er.

3)eutf^c Sfhtttbf(äöau. II, 7.
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eöttigttt Ötttfe.'

fStxUn, 10. gjlärj 1876.

5!Jlit 3le(^t toirb ber l^eixtige Sag, ber T^unbertjä^rige ÖeBurt^tag ber Königin

Suife, al§ ein natiotialex i^efttag bettat^tet utib gefeictt. ^t}X rü^xenb f(^öne§

S5tlb toirb füt immer mit unferen l^eiligften ßtinnerungen öerBunben fein; niemals

l^at bie 2^tanet um ba§ StJaterlanb, ber tiefe, faft ^offnungSlofe ©c^mer^ um ein

barniebergetreteneS S5oI! in reineren f^otmen unb ebleren 3ügen fi(^ au§gebrü(ft.

5^iemat§ aBer auc^, inbem man fid^, au§ biefer f^eme, bk toenigen glüdtii^en unb

bie t)ielen unglüdlii^en 2^age i^reS furzen SeBenS äurücfruft unb bie ©reigniffe üBer=

beult, bie feitbem einanber gefolgt finb, tritt er^eBenber unb tröftlic^er bie @etoi^^eit

^erljor, ba^ ber (Sang ber ®ef(^i(|te öon einer fittlid^en 5[Ra(i)t geregelt toirb unb ba^

2)a§ienige, ma§ bie ÖJemütl^er ber 5Jlenf(^cn bauernb Be^errfdien foE, nid)t§ 5lnberc§

fein !ann, al§ ba§ (Butt. S)em ©taate beS großen Äurfürften unb griebridi'S be§

^ro^en gaB, in ber ©tunbe ber ^eimfui^ung, biefe f^rau ba§ SSeifpiel einer (Srö^e,

bie bemfelBen Bisher unBe!annt; al§ ba§ ©(^n)ert ben Rauben ber 5!Jlänner entrungen,

ba toar e§ Königin Suife, n)el(^c buri^ hk i)ö(i)ften S^ugenben ber ^rau, burc^ SieBe,

burd) @ebulb, burcfi SelBftöerleugnung, ha^ ^er^ be§ ^önig§ aufred)t erhielt unb hk
SSegeifterung be§ S}ol!e§ toedte für jenen Sag ber SSefreiung, ben fie felBer ni(^t

me^r feilen, ber aBer i^r ^raBmal ju einem 5lltare machen foEte, an n)el(^em ie|t

unb immer ha^ S5aterlanb in Söe^mut^ unb 2)an!Bar!eit ftel^en toirb.

S)ic nachmalige Königin ^ä^lte noi^ ni(^t gan^ at^t^el^n ^aT^rc , ba fie ,
gegen

2Bei5na(i)ten 1793, al§ (Sema^lin be§ ton^ringen f^riebric^ äöil^elm öon ^reufen

nad) SSerlin !am. ©ie Bradjte ben SieBrei^ unb bie muntere 9latürli(%!eit ber i^ugenb,

bie unBerü^rte üteinl^eit be§ ^er^enS, aBer auä) ben ©ruft einer fittli(^ ftrengen

2eBen§anfc^auung mit an ben ^o] , unb bemnäd^ft auf ben S^ron. ^xü^^ fd§on,

in i'^rem garten ^tnbe§alter, l^atte fie bie 5)lutter Verloren, eine ^rin^effin Don §effen=

S)armftabt; i^r SSater, ^arl ßubtoig f^^ebric^, ein ©dituager ^önig ^eorg'§ III. öon
^roPritannien unb bamal§ (Bi§ 1785) ^eneral=@out)erneur öon |)annoöer, f^äter

(1794) regterenber ©er^og unb (feit 1815) erfter ^ro^er^og t)on 5!Jle{ilenBurg=6treli|,

toar ein ^ann, ber in ber @(^ule ber Seiben — au(^ feine jtoeite (Semalilin, bie

<5d§toefter ber erften, ftarB Balb — feinen ^^axatkt geformt, feine (S5runbfä|e Befeftigt

l^atte, unb an tt)el(^em hk ft)m|3at:^if(^ geftimmte ©eele SuifenS mit unenblicfier

3nnig!eit ^ing. ^n aEen entfd^eibenben Momenten i^reS f^äteren SeBen§ ift ber

^ebanfe an ben Spater xt}x gegentoärtig, fein 9lat^ unb fein (Sinflu^ Begleiten fie,

geBen i^r einen §alt, toenn aEe§ Slnbere ring§ um fie fd§toan!t, in ben l^errlid^en

Briefen an i^n (t)on benen un§ t)iele aufBetoa'^rt finb) \pxiä)i fie fic^ mit rücfl)alt=

lofer Offenheit au§; unb toie e§ ber l§o;^en S)ulberin Beftimmt tdax, \f)xt !ummer=
ijoEe, üon ber 5[Rajeftät be§ llnglüdS gemeinte SaufBa^n unter feinen 5lugen au
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tjoKenben, fo nannte ftc ft(^ unb BlieB au] aEen Sd^tttten berfelBen feine „treue,

ge'^orfante, i^^n innig HeBenbe %oä)kx" , unb— „(S^ottloB", ruft fie au§, „ba^ ic^ e§

fagen !ann!" — feine f5^*eunbin*) Unter b er OB^ut i^rer ©ro^mutter, ber 2anb=

gräfin ^arie ßuife 3lIBertine t)on §effen=5£)amtftabt, toelc^er ber tjertoitttoete SSater

feine Äinber anvertraut l^atte, tnarb 2uifen§ ^r^ie^ung burd^ f5f'>'*äulein be öelieuj,

eine ©df)tDei3ex*in, in trefflicher Söeife geleitet; unb faft ba§ erfte SBilb, toel(^e§ toir

t)on ber lieBlid^ l^erangeMülten Jungfrau Befi^en, ift t)on feiner geringeren ,&anb ge=

3ei(^net, al§ berienigen ^oet^e^S. ^ie beiben jungen S)amen, toelc^e Bei ber S5elage=

rung t)on 5Jlain3, toä^renb er fid§ in fein 3^^^ „^eftelte", t)or bemfelBen gan^ t)er=

trauliti) auf= unb niebergingen, unb toeld^e er „in biefem ^iegSgetümntel" toic

„]§imntlif(^e ©rfd^einungen" fc^ilbert, „bereu ©inbrudC aud^ mir nientalg erlöfc^en

toirb", (2)onerftag, htn 29. 5Jlai), n)aren bie ^^rinaeffin ßuife unb il§re ©d^toefter

grieberüe, hk fic^ einen ^onat Vorder, am 24. 5lpril 1793, bie erftere mit bem ^ron=

:prinaen griebrid^ Söil^elm, hk anbere mit beffen Sruber, bem ^rinjen ßubtoig tjon

^freu^en, tJerloBt Ratten.

S)ie tieffte (5t)mt)at'^ie ber ©eele unb eine ftet§ gleii^BleiBenbe ^^leigung berBanb

ßuife mit i^rem @ema^l; e§ toar ba§ fd^önfte ^eräenSBilnbni^, n)eld)em bie nadCifol^

genben ^al^re ^id£)t§ öon feiner urfprünglidf)en 3^nnig!eit unb ö^rifd^e ber @m|)finbung

rauBten. „Oft glauBe id^ in i^m htn ßieBl^aBer, hen SSräutigam 3U feigen," fd^reiBt

ßuife in iljrem legten ßeBen§ja|re an ben Später.**) 2ßie hu S5er!ünbigung eineS

reineren unb Befferen 3ßitalter§ erfi^eint biefe§ fürftlid^e ^aar an ber @renäfd^eibc

jenes ^al^rT§unbert§, toeld^eS in S^oeifel unb S5erneinung, in gänslidier ^luflöfung ber

©itte, be§ §er!ommen§ unb aUec ge'^eiligten SSanbe jlDifd^en §au§ unb 5lltar,

3tr)ifd)en fSolt unb 2^1^ron furc^tBar unterging unb beffen attgemein um fi(^ greifenbe

S^ertoilberung fogar ben Bisher intact geBlieBenen ÄönigS^of ber ^o^en^oEern nid§t 'otx=

fdl)ont, ja öon bort au§ Bereite bie l^ö'^ern @efeEf(^aft§!laffen öon SSerlin ergriffen l^atte.

S)em moralifd§en S5erfaE mu^te naturgemäß, ^ter toie anbertt)ärt§, bie ^olitifd^e Äa=
taftro:>3^e folgen; aBer l^ier me^r n?ie anbertoärtS, ja faft einaig in feiner 5lrt, al§

oB baburd^, mitten in feiner faft öoEftänbigen 3ß^1d§metterung, biefeS ^reußen für feine

große unb glönaenbe gi^^ii^f^ :präbeftinirt toerben foEe , Begann ber äÖieberaufBau,

ftiE unb ergeBen, mit jenen S^unbamenten, meldte aEein S)auer ber^eißen. 5^ur t)on

^nnen, au§ ber gamilie ^erau§, !onnte bie 9ftegeneration gefi^e'^en unb bie S^iettung

erfolgen; benn bie gamilie, bie ßieBe, bie fie le^rt, unb bie ©ittlid^!eit , bk fie for=

bert, finb bie erften SSebingungen unb bie ^runblagen be§ (Staate^. 5flun l^at jtoar

am |)reußifd§en ^önigS^ofe fid^ niemals 3lergerniß in bem ^[Jtaße gehäuft, mie toäl§=

renb beS ad^tae^nten iSa'^r^unbertS am franaöfifd^en unb bielen BenadjBarten beutfd^en

f^ürftenliöfen, toeld^e aur S5era(i)tung ber ©itte no(^ im ^i3d£)ften 5Jlaße biejenige ber

Üled^te beS S5ol!eS ^inaufügten, toaS in ^Preußen niemals t)orge!ommen ; aBer toenn man
hk @efd§idf)te feiner erften .Könige burd^ge^t, fo toirb man Belennen muffen, baß hk
Königinnen — felBft bie ^3l)ilofo:|3l^ifd§e nid^t ausgenommen — in berfelBen nic^t Be=

fonberS hervortreten; ha% am .^ofe f^riebrid^'S beS Großen bie grau fo gut toie ge*

fe^lt unb baß, too Von einem SamilienleBen üBer^au^t bie 9tebe, tool hk militä=

rifd^e S)iSci:plin, aBer nidf)t bie ßieBe getoaltet au ^aBen fd^eint.

ms, am 6. 5^oöemBer 1797, ^riebric^ 3Bill)elm, ber 5Dritte feines 9flamenS,

König unb ßuife, feine ^ema^lin, Königin Von ^t^reußen tourben, ba erhielt baS
^jreußifd^e S5ol! in feinem ^errfdfier^aar baS VoEenbete Silb einer glüd^lid^en, auS
freier SBa^l unb 5^eigung gefd^loffenen 6:§e unb eineS im Bürgerlid^en ©inne mufter=

l^aften gamilienleBenS. S)iefeS familien^afte Clement, toeld^eS feitbem ein untJer=

Brüd^lid^eS (5rBt:§eil unfereS KönigSljaufeS getoorben ift unb baffelBe, in ßeib unb

*) SSrief Vom 17. ^unt 1807, mügct^eilt Von Slbami, ßuife , Königin Von ^Preußen,

p. 229
ff.

**) SSrief au§ htm ©omntet 1809, mit9et:^eilt Von 5lbami, ©. 294 ff.

9*
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f5frcub, bem 2Jlitem^3finben unb SSerftänbuig, bem «^er^en be§ SÖoIfeg in jaft :patxiaT(^a=

lifd)er Sßeife ]o naije gefteEt Ijat, fam mit ßuife; bie ^ietät unb ßiebe, bie fie für

il^ten Spater ^egte unb bie fttengen Segriffe ber !:pflid)terfüliung, bie fie öon i^m gelernt,

übertrug fie auf i^re neuen SJer^ättniffe, unb unterftütjt üon hen reid)en @aben bc&

@ei[te§, ber feinften SSilbung unb bem unnac^a^müc^en Räuber ber äußeren @rf(^einung

toarb fie ba§ 3beal einer Gattin, einer ^Jlutter unb einer f^ürftin. fjaft ^Wti ^atjxt

fdion öor bem HnglüdStag öon ;3^ena !onnte grau t)on ©tael, bie bamalS Söerlin

!6efu(f)te, fagen: „S)er .&of, toeld^em eine fd^öne unb tugenbl^afte .Königin borftanb,

ttjar 5uglei(§ ai^tunggelbietenb unb einfach ; bie !önigti($e f^amilie , toel(^e gern bie

^efeEfdiaft befm^te, tonnte fic% auf eble SBeife unter ba§ S5ol! au mifdfien unb iben=

tificirte fid^ in 5tEer §eräen mit bem SJaterlanbe." (De l'Allemagne, Chap. XVII.

Berlin.)

@§ ift ein altc§, aber fel§r toa^reS äöort, ba§ nur hk ^o^en unb eblen ^^laturen

ba§ UnglücE toürbig ertragen unb öon i^m nur um fo me^r er^ö^t unb geabelt

toerben. Sift in il^ren ßeibenSja^^ren erfd)ien bie ©rö^e Suifen§ in i^rer ganzen .&o!)eit

unb i^rem tJoHen ^lanae ;
ja fie touc^S über fidC) felber ^inauS in ^raft unb @tanb=

^aftigteit, in tlrtl^eil unb freiem :|3oIitifcf)en SSlicf , unb toa§ fie bamalS in ber S5er=

bannung bem Könige, ben föniglii^en ^inbern unb bem S^aterknbe toar, ha^ toirb

unt)ergeffen bleiben, fo lange eine ban!bare ^Jlad§toelt bie (Srinnetung an bie Sage ber

.geimfu(i)ung unb äßieberaufrii^tung ^reu^enS betna^ren toirb. Hnerfd^ütterlid^ in

i^x toar ber ©tauben an eine fittli(^e Söeltorbnung ; „e§ !ann nur gut toerben in

ber Söelt burd) bie @uten," fi^reibt fie an i^ren S5ater, unb biefe Ueberseugung

l^ielt fie aufreiht in ben trübften ©tunben , mad^te fie ftar! gu jebem O^fer, meldieg

bon i^r Verlangt tourbe. ^eine§ aber !oftete fie fd^toerere ©etbftübertoinbung,

al§ iene§ gufammentreffen mit Napoleon in 2^ilfit. ^^xe reine Seele fc^auberte

gurüd! tior biefem 5[Jlanne. 8ie ^a^te i:^n ni^i — benn be§ <&affe§ toar Suife nic^t

fällig, nid)t einmal gegen 2)enienigen, ber fid) nic^t begnügt, ben Öönig unb fein Sanb
unglücilid^ gemai^t gu ^aben, fonbern ber, toie fein neuefter ^iogra^^ fagt, „um htn

@inftu^ unb guten 9luf biefer f^rau p jerftören, aW jene met^obifd^e unb bered§=

nete Erbitterung in'^ SSer! gefegt, bie er angetoanbt l^aben tpürbe, um ein Sftegiment

nieb er!artätfd§en ober eine SSaftion f|)x*ingen ju laffen.*) äöa§ fie gegen biefen ge=

meinen 5lngreifer i^rer @^re em|)ianb, mar nur jener inftinctiöe ^bf(^eu, meldten ber

fittüi^e ^enfd) gegen ben unfittlid^en immer empftnben mirb. „@r meint e§ nid^t

reblid^ mit ber guten ©ad§e unb mit ben 5Jtenf(^en," ^ei^t e§ in jenem oben citirten

©(^reiben an i^ren Später; „er unb fein ungemeffener ß^rgei^ meint nur \i6) felbft

unb fein ^erfönli(^e§ S^ntereffe." 6§ ift, al§ ob bie beiben 5}lä(^te, meldte fid§ in

ber SBelt bon Slnbeginn an be!äm^ft, ^ier einanber ftdjtbar unb :j3erfönlid§ gegen=

überfielen foEten; fie, ßuife, ber Engel be§ ßid^t§, in ^immlifd^eS 2öei§ ge!leibet,

er, ^a^oleon, ber S)ämon ber ginfterni^, üoE ^interlift, ^alfd§ unb %Mt. „2)a§ ift

ba§ fd^mer^liaftefte £)^\tx, ba§ id^ meinem 35ol!e bringe," ruft fie unter S^ränen au§.

„2)o(^ ba§ ©(^mere toirb einmal t)on mir geforbert," fügt fie in i^rem S^agebuc^

Ijin^u, „OWx 3U bringen bin id) gemo^nt." Unb fie brad^te e§ — fie, Pe^enb für

\%x S5ol! unb S5aterlanb, für ben S^ron i^re§ @ema^l§, für ba§ Erbe i^rer Jlinber;

er, ben toei^en ©toff i^re§ ©etoanbeS |)i*üfenb, — „Est-ce du crepe? — de la gaze

dltalie?" ...**)

Söiemol fie bie Erinnerung an biefe§ bemütl^igenbe ^Begegnen unb hm ©d^merj

über bie 3}ernid)tung ber Hoffnungen, bie fie baran ge!nü|3ft, ni($t me^r Oermanb, fo

rid^tete fie fi(^ bocC) an i^rem Glauben unb i^rem $fli(^tgefü^l nod) einmal auf unb

*) Lanfrey, Histoire de Napoleon I, HI. 500.

**) ©o^^ie ©c^tüetin, ein Seben§bilb, p. 255. ^tuif()o!^n (Sitife, Königin bon 5preu^en^

p. 67) atueifelt ^toar an ber ©enauigfett biefex 9}|tttl)eiümg; attein man bergleic^e bamit „Q^uxft

^«ettexnic^ übet 5la|3oIeon Sonaparte" (äöien, 33taumüaer. 1875), p. 33.
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toarb, !ör^erlt(^ fc§ott geBrodicn unb ben jlobeSfcim im §etactt tragenb, ber TOttel=

puntt jeneg :^atnotijd)en Greifes unb bie <5tü|e jener Männer, toeld^e ba§ S5aterlanb

retten unb ti)r ^nbenfen rächen foHten. ©tein unb §arbenBerg, ©c^arn^orft, @nei=

fenau, SSlüdier — fie Wt fanben 16ei ber Königin 2)erftänbni§, ^örberung unb, toenn

€§ fein inu§te, f^fürfpradie; fie milberte bie @egenfä|e, fie Vermittelte, fie räumte bie

8(^n)ierig!etten au§ bem SSege — unb tüit fie ^ier, an ber fernen Oftgrenae be§

9tei(^§, in äu^erlic^ !ümmerlii^en unb bebrängten SJer^ältniffen mit ben ©belften

unb S3eften il^rer Qeit in geiftiger ^emeinfc^aft leBte, fo fanb fie 2^roft unb ßr'^eBung

in ben 2öer!en ber .g)iftori!er unb S)i(^ter, BefonberS ber Beiben, ^u benen fie felBft

no(i) in :perfönli(^en SScaie^ungen geftanben. „^(%, aud^ in meinem ©(^iEer ^abt i^

tüieber unb toieber gelefen!" l^ei^t e§ in einem 33rnefe tjom (5e|)tem]6er 1809 (5lbami

311) . . . „OB ber i)i(i)ter be§ ieE au(^ öerBIenbct toorben, mie ber (Sef(^t(^tf(^reiBer

ber ©ibgenoffen? (^o^nne§ t)on 5JlüEer). ^ein! 9^ein! ßefen ©ie nur hk ©teile:

5^ici)t§toürbig ift bie 5flation, bie nii^t i^r 5lEe§ fe|t an i^re ß^re!" Qu Un S5erfen

„2öer nie fein S3rob in jt^ränen a§", tcelc^e bie Königin am 5. 2)ecemBer 1806 in

i^r XageBuc^ gefd)rteBen, Bemertt ^oetl^e („©^rü(i)ein^rofa")* „S)iefe tieffd^meralid^en

Seilen toieberl^olte fit^ eine l^öd^ft t)oE!ommcne, angeBetete Königin in ber graufamften

S5crBannung, au grenaenlofem @lenb t)ertDiefen. <Bie Befreunbete fic^ mit bem S5uc^e,

ba§ biefe Söorte unb noc^ mancfje fd^meralid^e ^rfa'^rung üBerlieferte, unb aog barau§

einen :|)einli(^en2;roft; toer bilvfte biefe fi^on in bie @tt)ig!eit fid^ erftredenbc 3öir!ung

tt)ol jemals öerüimmern'?*) ^leii^aeitig ftubirte bie Königin bie ©djriften ^eftaloäji'g

unb trad^tete, fotoeit e§ TOttel unb Umftänbe geftatteten, burd§ :|3erfönlic^e§ Eingreifen

bie S5ol!§eraie^ung au lieBen; fie Befuc^te bie ©d^ulen unb t)er!e^rte mit ben ©(f)ul=

männem, in ber ri(|tigen @r!enntni^, ba^ bie §eilung be§ ©taateg nur au§ ber fitt=

liefen unb geiftigen SßieberBeleBung 'Verborgenen !önne; ja, fie geno§ fogar inner^alB

biefer Befc^ränlten, aBer fegen§rei(^en Sl§ätig!eit eine§ ftitten, legten (SJlücCeg, an ber

©eite be§ @emal§l§ , in ber TOtte ber ^erantoacfifenbcn Äinber , immer nur an ba§

aulünfttge @efd§i(f biefer ben!enb, für fi(| felBft 5^i(^t§ me^r ^offenb , !aum @ttoa§

U)ünf(^enb. Söe^müt^ig unb refignirt burc^ i^re bamaligen 5lufaeid§nungen Hingt

ba§ äöort: „5[Jlein Uää) ift nid^t bon biefer Söelt !" ©ie ertoartet nidCit, ba^ man
einft i^ren ^flamen unter ben Berühmten f^^i-'ciwen nennen toerbe; fie n)ünfd)t nur, ba^
bie ^ad^melt i^rcr Seiben geben!en unb t)on i^r fagen möge: „fie gaB Äinbern \)a^

©afein, toeld^e Befferer Seiten tnürbig n)aren, fie §erBeiaufül§ren geftreBt unb cnblid^

fie errungen l^aBen." ®ro§e, !5nigli(i)e grau! toic l§errli(^ ift ©ein Siöort in ßrfüEung
gegangen; toie ftra^lt ©ein Sftu^m üBer bem ülu^m aEer grauen unb tnie leBt l^eute,

tüo ©ein ©o'^n Söil^elm, ber ©eutfd^e ^aifer, ba§ geft biefc§ 2:age§ feiernb, an
©einem ^raBe fielet, in TOEionen §eraen ©ein 5Bilb unb ©ein ^flame!

^eute au(5 tritt in ber Sfleid^S^auptftabt ein ßomite üon au§geaeid§neten 5Jlännem

aufammen, UJeld^eS bie S^emo^ner S5erlin§ aufruft, ber unt)erge§lid§cn Königin ein ©en!=

mal au errichten, ^i^^tx l^atte fie, mit 5lu§nal)me be§ munberbotCcn @raBmal§ tion

IRaud^ in ß^arlottenBurg unb be§ kleinen 5lltar§ üon ©d^aboto im S^iergarten,

ber fid^ aEjä^rlic^ an il^rem @eBurt§tage mit ^almen unb mit SBlumen f(^müdtt, in

SSerlin !ein anbereS ©en!mal, al§ brei milbe ©tiftungen, bie i^ren ^^lamen tragen:

ba§ ßuif enbenfmal, ein gonb§, au§ beffen Si^fen jebeSmal am 19. ;3^uli, bem
2^obe§tage ber .Königin, fed§§ arme tugenb^afte S5raut|)aare auSgeftattet tnerben, ha^

Suifenftift, a^r* ©raie^ung unb Er'^altung Von ÄnaBen, bereu Eltern l^ierau

unöermögenb finb, unb bie ßuif enftiftung, aur Eraie^ung tjon Söd^tem au§

ben geBilbeten ©täuben, aur unentgeltlid^en 5lu§Bilbung t)on (Sraie^erinnen unb anr

S5orBereitung t>on Söärterinnen. Unter ben litcrarifcfen ©en!malen ber Königin

*) Tlan betgl. bamtt auä) (SdEetntann!, ©efptäd^c mit @oßtl)e, n. 23, too gegen bie SBe*

l^au:ptung, ha^ !eine 5Dame ben „2Cßil^elnt ^Reiftet' lefen bürfe, ["oon ßatltile ha^ ^eifptel ber

Königin Suife cititt tüitb, „bie fic^ mit bem SBudje oextraut gemacht, unb bie boc^ mit S^lec^t

für eine ber etften grauen i'^tex S^it gelte".
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Suifc mu§ an erfter (Statte ba§ fd^öne S3ud^ bon5lbamt*) genannt toerben, toeld^eS,

auf bie aut^entijd^en 5Jlittt)eilungen ber fjvau bon SSerg geftü^t unb mit großer

Söätme gefd^tieben, tool ba§ 5Jleifte ba^u Beigetragen "^at, toeite Greife mit atten

©in^etn^eiten il§re§ SeBenS unb 2eiben§ Betannt aumad^en; biefem Bi§ je^t nic^t übet»

troffenen SSud^e ^at fid§ neuerbing§ eine fleine @elegen^eit§fd^n[t t)on klud^o^n**)
angereitit, tüdi^t, nur t)ier unb bort ergäuäenb unb 16eri(i)tigenb, in attem Söefentli(^en

ber ausführlichen £)arftettung 5lbami'§ folgt. 5Jlit Sfied^t toirft ber neuere S^earbeiter

bie ^rage auf, tt)ie lange e§ nod^ toä^ren mag, bi§ bie gefeierte Königin unter ben

5Jlännern bcutfd^er Söiffenfd^aft il^ren S3iogra^)^en finben toirb. Snatoifd^en ift neueä

toert^OotteS 50^aterial in ben 551emoiren ber Gräfin S?o§ („5^eununbfec^aig ;3a^re iC)
3U 2^age geförbcrt toorbeu unb toeitereg barf in ben Memoiren §arbenberg^§ ertoartet

toerben, bereu @rf(^einen in 5lu§fi(^t fte^t. 6id§erlid^ toirb ber Königin ßuife toeber

ba§ eine, nod^ ba§ anbere 2)en!mal fel^len, toietool !eine§ bem glei$!ommen toirb,

toeld^eS fie felbft fi(^ in ber S5ere!§rung unb Siebe ber nad^folgenben ^efd^led^ter ge»

ftiftet — „aere perennius regeJique situ pyramidum altius."

Sag ^jvotitforifci^e ^iaini ber föntöU Slfabemte ber fünfte p fdtvlin^

(Seit 3al§ren ^at man eine Umgeftaltung ber 5l!abemie ber .fünfte ungebulbig

ertoartet; hit öffentliche 3Jleinung ift tjeme^mlid^ genug barüber immer toieber laut

getoorben. S^t ift eine 5^euorbnung eingetreten unb e§ ift ^iemlid^ ftitt babon itt

ber treffe. Un§ toenigftenS ift nid§t§ 5lu§fü5rli(^ere§ befannt getoorben, al§ bie au§
ber ^Berliner Sürgerseitung !ürälid§ äufammengebrurften ßj^jectorationen bon ^. S)orn;

biefe aber ernft^aft au nehmen toirb fciitoer.

Söir l)aben freiließ je^t auf SJle^r 3U aciiten, aU in ben Sa^räe'^nten, in benen

man tior bem ©lenbe unferer ftaatlid^en 3uftänbe ger*n fi(^ ju ben geiftigen, !ünft=

lerifd^en S^ntereffen
*

flüchtete , too toenigftenS ju träumen erlaubt toar. 5lber bod^

foEten aud^ gerabe je^t unfere 5lugen über getoiffe SSebürfniffe unferer ^nft me^r
al§ fonft geöffnet fein; benn ber ge|obene (Staub unferer nationalen ©jifteuä bringt

e§ mit fid^ , ba§ toir in 5lttem unb S^ebem un§ ^ö^ere 5lufgaben 3U ftetten l^aben.

2öa§ fill^er au(| auf anberen Gebieten ftd§ mit ber ;3ftni3oten3 unferer (5taat§getoalt

entfd^ulbigen lie^, bem aufau^elfen toirb ie|t unabtoeiSbarer.

2Ö0 toäre e§ nun in htn legten S^al^ren augenfättiger getoorben, ba§ toir jurüdf

ftnb, al§ in ber ^unft ober bod^, toenn ba§ 3!Jland^er nid§t jugeben toottte, in ber

^unftinbuftrie? 5[flan brandet !aum eift SöeltauSftettungen befud^t 3u l§aben, um
ba§ 3u toiffen. S)a§ l^at be!anntlid§ eine fel^r em^finblid^ ))ra!tifd§e ©eite. (Bin

großer Sl^eil be§ SQ3eltmar!t§ unb gerabe einer, auf bem fel^r tiiel ju Oerbienen ift,

bleibt un§ bamit tierfd^loffen , toäl^renb atte SBelt hcn granjofen ginSbar ift, bei

benen feit granj I. unb toieber feit 9tid§elieu ber fefte @runb äum giore ber ^unft«

iubuftrie gelegt tourbe. Unb toomit tourbc ber @runb gelegt? mit ber ©orge für

bie groge .^unft öon (Seiten be§ (Staats, öon Seiten ber ^errfd^er, toaS bort ja

*) Suifc, Äönigtn tion ^Preu^en. S5on g-riebttd^ 5lbami. S^euntc 5luflagc, mit

bctn SBilbmfe ber Königin nad^ einer SBüftc bon ©ottfcicb ©d^aboto. SBerlin, 2)ümmlct'§ SSer*

lag§bud^^anbtuttg (.^attlot^ unb ®o§monn). 1876.

**) Suifc, Königin bon 51J teuren. 3ut Erinnerung an t'^rcn ^unbertjä^rigcn ©eburtS«

tag. 2}on 5luguft Älucf^^o^n. 9Jlit bem SBilbnife ber Äöntgin (nadö einem ^aftcttbilbc in

^Pribatbcfi^). SBerlin, ^abel. 1876. (,^cft 242 unb 243 in ber „©ammlung gemeinbcrftanbl.

loiffenfiJ^aftl. SSortrögc", :^crau§gcgebcn bon S^iub. 23itd^oto unb g^r. bon .^ül^enborff.)
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baffelBe toax. 'Man erntet nod^ l^eute in veic^ei: SSeratnfung öon bem, tüa§ bott mit

gto^em ^luftoanbe feit iS^a'^x^unbetten angelegt toutbe. Siebet S3xoncenad§gu6 , mit

bem x^xan^ I. eine Betounberte 3lnti!e in bic föniglic^en Härten nad§ gi^anfxeic^ t)ex=

je|te, l^ilft gleicCjjam foxt nnb foxt ha§f (^t]ä)Uä)i bex .^leinBxoncen p exjeugen, mit

bcnen gxan!xeic^ immex no(^ ben '^iRaxti Be^au^jtet. S)ie (Snglänbex l^aben toix fo

lange gef(^madlo§ gefi^olten nnb ^aBen geglaubt, fie tonnten nux mit vielem (Selbe

tobte 5[Jlaf|en bon ^unftftf)ä|en anffpeic^exn, Bis fie auf hm gxo^en 5lu§ftettungen e§

auf einen f8lid geigten, mic öiel baöon Bei i:§nen in gleifi^ nnb SSlut üBexgegangen

fei. Unb ha% toix in äöien felBft :^intex Oeftexxeid^ äuxüdtfte^en mußten, l)at für

ein an (Sultuxlxaft fo öiel xeid§exe§ ßanb, toie baS heutige 2)eutf(^lanb , bo(^ ettoaS

no(^ tiefex S3ef(^ämenbe§.

5llfo e§ mu§ anbex§ toexben. Unb im kleinen ift e§ nit^t ju Betoixlen, man
fange benn auc^ im (Sxo^en an. 50^an toiE hoä) nid^t ettoa ben @ef(^mac£ in bex

gaBxüation öon ^oftBxieflaften gan3 füx fi(^ gu §eBen tjexfud^en. S>ex gxo^e ©txom
mu^ öoEex fliegen, au§ bem Betoäffext toixb. @§ liegt, toie fi^on gefagt, am 9läi$ften,

ba§ an bex @ef(^ic§te bex fxanäöfifc^en ^nft unb ^unftinbuftxie ju er!ennen; bo(^

toax e§ ni(i)t anbex§ in gta'tie^S gto^ex geit, niä)t anbex§ Bei ben Öxied^en, ja aud^

nic^t Bei ben !unftxei(^en 5legt)^3texn einft.

^ic Äunft lä§t fi(^ nit^t machen; boi^ bex SSoben lä^t \xä) füx fie Bexeiten unb

ha^ ift ©ad§e be§ @taat§, toill man i|n nic^t gax äu fe^x nux al§ ein Sfted^tSinftitut

gelten laffen, toilt man öon i^m tjexlangen, ba| ex iebem filx ba§ ©emeintooi^l toid§=

tigen Stt^^^Ö^ ^ex S5ol!§ejiften3 aum SBac^St^ume ßid^t unb ßuft fxei mad^e. S)eg5alB

laffen toix ii)n ja ©d^ulen gxünben unb ex^alten, t)ox 5llCem biejenigcn, bie fo leii^t

t)on leinex ^xiöaten obex communalen ^xaft ge]§alten toexben !önnten, bie §o(^f(^ulen.

S)ie §o(^fd§ule bex Äunft, toie W Unibexfitöt füx bie toiffenfd^aftlid^en ©tubien, foE

bie 5l!abemie fein. (Sie !ann üBex ba§ l^inauS no(^ l^ö^ex hinauf unb tiefex ]§inaB

xeid^en , !ann , toenigftenS annä'^exnb, gugleiif) nod^ ba§ fein, toa§ eine Slfabemie bex

äöiffenfd^aften füx ba§ toiffenfd§aftli($e SeBen ift, unb toa§ bie auf bie Uniöexfität box=

Bexeitenben ©d^ulen ftnb. 5lm öoEften bedt fie ft(^ aBex mit bex Uniöex-fität. <5o

toie biefe nid^t att^u bixect baxauf ausgeben foE, ben :pxa!tifd)en Slx^t, ben ülid^tex,

ben ©T^emüex u. f. to. fextig in'§ ßeBen 3U liefexn unb bo(^ bem ßeBen bie Beften

Slexjte, 9flid^tex, 4l§emi!ex giBt, fo foE aud§ an bex Sllabemie nid^t bixect jebe fleine

^unft^jxajtä eingeüBt toexben, hit namentlich aud^ in bex S^nbuftxie gux 5lntoenbung

!ommt, aBex e§ foE mit bex §intoeifung auf ba§ .g)ö(^fte gele^xt toexben , toa§ aEer

2lxt j?unft 5^otlj tl^ut unb aEexl^anb S5extoenbung finben !ann.

3n bex ^unft mu^ gclexnt toexben. @§ ift mexltoüxbig, toie toenig geläufig

bicfex fo einfädle unb f(|einBax fo felBftöexftänblid^e ©a^ aud^ @infid§tigexen oft ift.

$at nid^t itt^tx bon un§ f(^on au§ fe^x toeifem 53lunbe ge!§öxt, l^at nic^t 5Jland§ex

aud^ in gutem @lauBen e§ nad^gef^xod^en, ba§ ben gxanaofen i^xe lei(^te SBegaBung,

obex toie man ba§ 2)ing nennen toiE, Sxfolge in bex ^unft getoä^xe, toäl^xenb toix

fo biel exnftex, gxünbltt^ex aud§ in bex ^unft feien? Unb toie ift bodf) ha^ @egen=

t'^eil bex x^aäl 3öa§ ift e§, toaS toix am fxan3öfif(i|en, un§ fonft oft nod^ fo anti=

:(jat5ifd&en 2öex!e ju Betounbexn ge^toungen toexben, toa§ giBt bex fxauäöftfd^en ^piaftif

il^xen fo l^exboxxagenben Sflang? ba§ ©elexnte, bie ^enntni^ bex goxmen, hit UeBung
bex %eä)nit Sßix "^aBen toiebex junäi^ft auf unfexe lieBenStoüxbigen 5flad§Baxn geBlidft.

3Bex ettoa§ bon bex gxiei^ifd^en ^unft toiffen fönntc, bie ben xömifd^en ^txxn bex

Söelt Beftegtc , bex toüxbe aud^ tool finben , ba^ fie nux buxd^ unenblid^e 5lxBeit ent»

ftanb. ©agte jenes alte 5!Jleiftexbol! bod^ felBft: S)a§ ©(^öne ift fd^toex.

3)a§ ift txöftlid^ füx un§. ©te^t fa bodC) @in§ au^ex gtoeifel, ba^ toix 2) eutfd§en

axBeiten, lei-nen lönnen toie @inex. Söix ^aBen bamit auf bem Gebiete bex ^unfl
nux nod^ nid^t xed^t toiebex angefangen, feit toix in hie unaBtoeiSlid^en

, faft auf=

xeiBenben Ääm:pfe eintxaten, bie mit bex Otefoxmation Begannen, äöix fanben in=

3toifd§en toenig Sflu^e baju. ;3^e^t aBex büxfte e§ an bex :S^ii fein, baS nad^jul^olen.

§iex, toie aui^ fonft im neuen 9leid§e, ift bie ülegiexung am ^la^e im ^etoufet^
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fein it)i'et ^ftid)t. ^m 23ett)u6tfein einet folc^en tüurbe bic längft al§ Sebürfnil

ertannte Umgcftaltung bcr ^labcmie ber i^ünfte nntcrnommen. ®ie 5ti*t nnb Sßeife,

toie fic nntemommen niutbe, ctfe^en n)ir au§ bem proöif orif c^cn ©tatnt öom
6. 5l))rit t). 3- @i^ prot)ifoxif(i)e§ Statut; e§ ift getoig nur ju MEigen, ba§ man
eine fid)etlt(^ ni(i)t ganj leidste Dtganifation nic^t mit einem ©c§lage 16üteau!ratif(^

unabänberli(| fjiuftefien tooEte. ^afür ift e§ aber auc^ bie ^Pflid^t eineg ;2^eben, ber

fic^ berufen glaubt unb toenigftenS burd^ e^rlid^cS S^ntereffc für bie ©a(^e fid) legiti=

miren fann, nid^t ftillaufc^n) eigen. (5§ toirb alfo eine eigentlich fc^on ettoa§ alte

©c^ulb abgetragen, t)iefiei(i)t obenbrcin nur mit einer borläufigen 5lbf(f)lag§3a^lung,

tt)enn anä) toir I)ier ha^ neue )3robiforif(5e Statut bef|)rec^en.

Einige (Srunbaüge ber neuen 6inrid)tung mögen aunäc^ft in alter ,^ürae bor=

geführt n)erben. ^a§ Statut felbft lä^t fie nid)t aE^ubequem auf ben erften ^licE

:^erau§treten, toeil aEerlei, unfere^ ^rad^teng me^r in eine @efi^äft§orbnung gehörige

^eftimmungen mit aufgenommen finb , bieEeid^t auc^ bie 5lnorbnung nod^ flarer fein

!önnte. S)od^ feigen toir ^ier bon biefer formeEen Seite gang ab unb laffen aud^

f^ragen nad§ 3tt)edmä§ig!eit ober UngtoecCmä^igfeit einzelner ber anfd^cinenb me^r ge=

fdf)äftlid§en SSeftimmungen böEig au^er S^iel. darüber toirb o^ne gu großen Sd^aben

mit bcr Q^it hu $raji§ bie ^^dd^ftbetl^eiligten am SBeften belehren.

@§ toirb hoffentlich nid^t fd^einen, aU tooEten toir mit biefer etn)a§ 5^ebenfäd^=

Iid§e§ berü^renben S3emer!ung fofort in ein abfäEige§ ^litiftren berfaEen. äöenn toir

freilid^ :^au:ptfädf)lid^ bie SlbfitJit l^aBen, ha%, toag un§ Bei ber 5^eugeftaltung nod^

mangelljaft büntt, pr Sprache ^u bringen, fo glauben toir bamit ^btn nur ba§

5flüpd§fte 3U t^un; bem ganzen ©nttourfe gilt unfere toarme Suftimmung. 5^id§t

nur, ha^ über'^aulJt §anb ^ur SSefferung angelegt tourbe, aud§ bie 3lrt, toie e§ gc-

fi^a"^, ift toa^r^aft erfreuenb. 3öir begegnen gefunben ^runbanfd^auungcn unb

ernftem S3emül^en, fie ^ur (Seftaltung 3u bringen.

S)ie erneute 5l!abemie ift, mit burd^ge^cnber Sd^eibung nad^ bilbenber Äunft

unb 5D^ufi!, pfammengefe^t au§ bem Senate, ber 5[Jlitglieberbcrfammlung unb au§

ben Unterrid^t§anftalten. ®a§ einzige, aui^ nur fd^einbar gi^treffenbe in ber 5lnfang§

ertoä^nten S)orn'fd§en S3rofdf)üre toürbe feine S^i|e verlieren, tocnn bie TOtgliebcr=

öerfammlung ettoa aU S^erfammlung ber ß^renmitglieber benannt toorben toäre.

S)ie ^anbelnbe S5ertretung ber 5l!abemie liegt bor 5lEem im Senate, ^n i^m. finb

bie Unterii(^t§anftalten burd§ il^re ^irectoren unb hk 9Jlitglieberberfammlung burd^

au§ il^r fclbftgetoäl)lte ^erfönli(^!eiten bertreten; bem Senate gehören außerbem

aud^ toiffenfc^aftlid^e .Kenner ber ^unft an, fo toie ber einer 5lnftalt, toelc^e hu Sfted^te

einer juriftif^en ^erfon l§at, unerlä^lid^e redf)t§= unb- t)ertoaltung§!unbige Säeirat^.

5ln ber S))i|e be§ Senate ftc^t ein bon il^m aEjä^rlid^ neu 3U toäl^lcnber ^PräPent.

S)er Senat beforgt nidfit nur bie aEgemeinen 5lngelegenl)citen ber 5l!abemie felbft,

fonbern fungirt äugleid^ al§ ülnftlerifd^er $8eiratl§ be§ Unterri(i)t§minifter§ , bem bic

ganje ?l!abemie unmittelbar unterftel^t.

®ie Unterrid^t^anftalten jerfaEen in bie ^eifleratelierS, bie fogenanntc aEgcmeinc

5l!abemie ber bilbenben fünfte, bie Äunfl-^ unb (Betoer!f(^ule , unb anbererfeitS bic

,£)od§f(^ule für 5Jlufi! unb bag 3^nftitut für Äirdienmufif. S)ie brei lc|tgenannten

finb unberänbert in i^rem bi§^erigen SBeftanbc geblieben, eine toic^tige Slenbening

gegen früher liegt aber in ber S^rennung ber 5Jleifteratelier§ unb ber fogenannten aE=

gemeinen 3lfabcmie bcr bilbenben fünfte, ^u 5!}leiftcratelicr§, toir toürben lieber 5[Jleifter=

toer!ftätten fagen, !ann man auf bem toiffenfd^aftlid^en Gebiete am S3eften ber Uni-

berfttät, bic fogenanntc aEgcmeinc 5l!abemie, bereu ^tamen auc^ üicEcid^t geänbert

toerben tonnte, ben @^mnaficn bcrgleii^en. 3^ft biefe neu cingcfül§rtc jtrennung al§

eine befonberS glüdfli(|e Sftcform gu begrüben, fo lä^t fld) bagegen bic g^*age auf=

toerfen, ob bie Trennung ber fogenannten aEgemeinen 5l!abemie bon ber ^unft= unb

@ctoer!fd^ulc frommt unb bleiben foE. S)ic x^xaQ^t foE l§ier nur erft ein 5Jlal auf=

getoorfen toerben
; fie ^ängt mit ber anbern aEgemeineren jufammcn, ob bic Trennung

bon ^unft unb .g)anbtocr! frommt unb bleiben foE. S)od§ ift ße|terc§ !aum eine



Söctliner ß^tomf.l 137

f^tage mt^x; bettn tüix fe'^en }a längft femüd^tig naä) hen Seiten aurücf, tüo folc^e

2:rennung nid^t in ^entiger SBeife beftanb; e§ fc^reit ja änm §immcl, tnie eine ^tüid'

lofe UeBer^Tobuction ton mittelguter unb j(^(e(^tcr äöaare, pmal in bev Staffelei»

ntalerei, nnb anbeterfeit^ ber Mangel eine§ !ünft(erif(f)en ©teni|)et§ an jebem ein=

fad§en .^anbn)et!§er3eugniffe nnfere S^it, äumal bei nn§ äu Sanbe, (^arafteriftrt. 6§
toäre h)ai^rli(^ ein großer @en)inn für bie i^unft nnb f(^n)ei*lic§ ein ernftU(^er ©c^aben

für nnfere ^nftler, n)enn fie @tn)a§ t)om unglüdtfeligen <5(f)eine ber S5ornel)m5eit

einbüßten, nnb fi(^ eine ßlaffification, toie einft ein $|ibia§ fie bei 5piato fanb, ge=

faEen liefen.

Sänger tooHen njir bei einem anberen S5eben!en bertoeiten, ba§ nn§ glei(^ ^ü
§ 1 be§ neuen Statuts anffteigt.

§ 1 nennt bie 3l!abemie „tin ber görbcrung ber bilbenben fünfte nnb ber

^nfi! getnibmeteS ^^nftitut". 5llfo 3toei fo toeit anSeinanberfaEenbe ©ectionen

bleiben ju einer 3lnftaU bereint. äöir urf^eiten mit nä(^fter 9tü(ificf)t auf bie bil-

benben fünfte unb finben ba leinen ©runb, biefe Ijergebrac^te SSereinigung , bie t)iel=

leidet un§ unbefannte SSor^üge !§at, ft^äblid) an nennen. S3ei atter Geneigtheit ba§

.gergebrai^te ju bulben, fönnen mx aber einen öertoaiften 3uftanb nid^t gut l^ei^en,

in ber bie bilbenben ^nfte anc^ bei ber 5^eugeftaltung ber ^fabemic borläuftg ge=

blieben ftnb. S5ertt)aift finb $lafti! unb gra|)^if^e Ännft bod§ tool o^ne il^re ^Jlutter,

hit 5lrci)ite!tur
;
fc^limm genug, toenn fie ficf) glauben emanci^jiren ^u bürfen. S)a§

fott man nid§t beförbern, wo e§ angeftrebt Ujirb. ^an fott nic£)t in ben l^öc^ften

Unterri(i)t§anftalten f(^arf getrennt laffen, toaS gefd)i(i)tli(^ einmal aufammengel^ört

unb nur 3U gegenfeitigcm 6(i)aben bon einanber lä^t. ^ie ^ufi! mag bleiben;

aber man einige and) bie je^ige S3aua!abemie mit ber 3l!abemie ber fünfte, ba ja

hoä) and) ber S5au eine Äunft ift. S)a§ erf(^eint unS al§ ber miciitigfte 2öunf(|,

ben toir 3U äußern l^aben; mir tüiffen, ba§ e§ jugleici) ber ben beftel^enben f8exf)äli=

niffen gegenüber fd^merft p erfüEenbe ift, unb man mirb e§ un§ and) erlaffen muffen

uns barüber auSauf^red^en , mie er p erfüEen fein bürfte. SSir urt^eilen, mie fo

oft ber ^unftfreunb eine m-beit in ber Söer!ftatt be§ ^nftlerS beurt^eilt. 3Jlit

meieren ^Jtitteln ein augenfäEig ©törenbeS ^n änbern, mie ein Mangel, ben er

em^pnbet, in eine ©d^ön'^eit gn manbeln ift, ba§ mu^ ber Äunftfreunb fi(| befd^eiben,

bem 5?ünftler au überlaffen, bem bennod§ \)a^ Urtlieil be§ S3etrad^ter§ miEfommen
fein mag; felbft toenn e§ il^m nur auSfd^laggebenb in bem beftär!en foEte, toa§ er

felbft 3u änbern fd^on für nöt^ig "^ielt. Söir tonnen in ber Xf)ai taum glauben,

ba§ e§ fid^ anberS "bti bem al§ befonber§ munb begeidCjueten fünfte be§ neuen Statuts

ber^alte. 5ll§ ein beutli(i)e§ 3^^^^^"^ ^^B "i^w ^ti ber neuen Organifation gern bie

S5aua!abemie mit ber 5l!abemie ber übrigen ^nfte berfd^mol^en l^ätte, erfd^eint e§

bod^, ba| neben ben S)irectoren ber 50^eiftern)er!ftätten bereits ber 2)irector ber S3au=

afabemie im Senate erfd)eint. @S gilt alfo bie ^öerbinbung, meldte l^iermit gleid^fam

angebeutet ift, burc^anfü^ren , bem ^irector feine gan^e 5lnftalt folgen 3u laffen.

S^lur baS 33eftel^enbe mar f)ier offenbar im äöege, aumal e§ mit großen 2:rabitionen

auf Seiten ber i8aua!abemie befte^t. 2öaS toiE aber bie Srabition bon ^al^rae^nten

gegen hk Srabition bon ;^a§rtaufenben, maS gegen bie 5^atur ber S)inge?

Sßir finb ä^ifäEig babon unteri-id^tet, ba§ M 35eratl)ung ber ^läne eineS 5^eu-

BaueS für bie 5l!abemic ber bilbenben fünfte 3U 3Bien ber (Sebanfc auftaudite , burd^

Abtrennung ber bort fogenannten 5lrc^ite!turfd^ule (b. 1^. ber arrf)ite!tonifdf)en ^eifter=

toei-fftätten) bon ber 5l!abemie bie ßrforberniffe beS 5^eubaueS l^erabauminbern; bie

5lrd^ite!tur fei ja fd^on am :|3olt)ted§nifd^en ^nftitute Vertreten. 2)amit mürbe, nid^t

ans principieEen Grünben, fonbern melir gelegentlid^ , ettoaS bem in Berlin befte§en=

ben 3uftanbe Analoges gefd^affen Ujorben fein. S)er ^aifj ber SBiener 5l!abemie l^at

aber auf befragen biefen @infaE auf baS ©ntfd^iebenfte gurüdEgemiefen , inbcm er in

einer S)en!fd^rift nid^t nur baS örtlid^ unb augenblicElid§ 3flatl)fame, fonbern baS ein

für aEemal «^eilfame auSeinanberfe^te. 3)ie S)en!fd§rift forberte, bag Me Ard^iteftur

mit ben übrigen fünften aufammen ©egenftanb beS ^nftftubinmS bleiben, jene
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5lrd§itefturabt^eitung be§ ^ol^tedCjnifc^en 3^nftitut§ aBer Betaffen tocrben möge al8

)jtopaebeutijci)e Slnftalt für bte ^Ird^iteUutfcJ^ute bet ^fabemie, au^erbem alS aEein

genügenbe 3ur ©(^ulutig berienigen jungen ^Irc^tteften, bie nur bem ^Jlupau fic^ äu=

5Utüenben gebadeten. @S fei ein Bebeutfamer unb fotgenrei($er Unterjd^ieb , ob ba§

©tubium ber 5lvcf)ite!tur auf feinen ^öd^ft^n ©tufen mit bem ©tubium ber Bilbenben

fünfte gleic^gcfteÄt , al^ tüitflit^ freie ^unft aufgefaßt, ober gan^ unb gar nur al8

eine f^ortfe^ung ber ted^nifc^en ©tubien betraditet merbe. TOt §intt)ei§ auf bie

großen Seiten ber ^ntife toie ber ütenaiffance tourbe Betont, ha%
, fo nöt^ig S3au=

Beamte feien, fo mcnig bod^ Bei ben ©tubieneinric^tungen ber SSaufünftler öer=

geffen ttjerben bilrfe. Söenn ber Söiener a!abemifc^e ©enat hiermit an feinem Orte

ein S3efte:^enbe§ tjertl^eibigte, fo !onnte er mit Berechtigtem SelBftgefül^Ie barauf l^in=

toeifen, bag gerabe in SBien bie grücf)te be§ 23eftet)enben glänaenb für baffelBe

aeugten.

©0 toeit ift aBer nur öon einem 3ntereffe ber 5lr(^ite!tur, Don il§ren ©i^toefter=

fünften in ber ßetjre ni(f)t getrennt ju toerben, bie ütebe getoefen. 9ftei(^li(^ fo fe^r

:^ängen bie 2o(^ter!ünfte an it)r, ber 5lrc^ite!tur. @erabe öon Staate toegen Be=

bürfen ber Pflege nid^t fo fel^r hk t)om monumentalen S3anbe lo§gelöften 9lid^=

tungen ber Bilbenben ^unft; benen getoä'^rt ja bie ^riöatlieBT^aBerei leicht l^inreic^enbe

^^a^rung. @§ foEte nid^t eineg 2öorte§ be^ S3etoeife§ bafür Bebürfen, ba^ ber ©taat

me^r ba§ ©eine tt)ut, toenn er ge^n öffentliche @eBäube mit umfangreichen Bilbne«

rifd^en gierben öerfe^en lä^t, al§ toenn er ,g)unberte t)on ©taffeleiBilbem ober ©ta=

tuetten anfauft, um fie in einer Sammlung aufammenautragen. äöir !ommen aud^

lieBer nur auf ba§ (Sine ^urüdE, toomit mir Begannen: e§ ift SSebürfni^ tior^anbcn,

naä) einer fü^renben 9[Flad^t äur ©eBung unb ©tar!er:§altung ber ^unftinbuftrie.

;Seber, ber bie @efd^id§te ber Äunft fennt, ber einen (SinBlict fat in ba§ äßefen ber

öortoiegenb immer teltonifd^en Äleinfunft, toirb i^olgenbeä Bezeugen: nid^t ber in

genreartiger ÄunftüBung ge:|)flegte 5^aturali§mu§
, fonbern ba§ in ber großen, an ber

§anb ber %xä)xktiux gel^enben ^ilb!unft ge:|3flegte Stilgefühl ift näd£)ft ber 5lrd§ite!tur

felBft am geeignetften, bie ^unftinbuftine gu tragen, ofne fie in Spielereien ausarten

3U laffen. äÖa§ ertoeift fid^ für ben angezeigten S^^^ toirtfamer, tro| aEer gerne

ber Seiten fogar, bie äntüe, bie ben SSunb 3toifc|en ber ?lrd§ite!tur unb S5ilb!unft

nie ganj löfte, bie italienifdlie 9lenaiffance!unft , bie in ^id§el=5lngelo , üla^l^ael,

Sionarbo zugleich ben ^Ird^iteften , SSilb^auer unb 50^aler aufwies, ober ettoa bie in

^in^elleiftungen bod^ fonft unüBertroffene ^leinmalerei ber ^oEänber?

Söir em)3finben e§ alfo al§ ben grö^eften 5Jtangel be§ :|3rot)iforifd^en Statute,

ba§ in i^m bie S5au!unft nid^t boEftänbiger in ben 23ereid^ ber 5l!abemie ber ^nftc
gebogen ift. Unfere jungen ^ünftler foEen alfo immer noc^ erft jenfeitS ber Sllpen

ben erfa^rungSmä^ig üBertoältigenben unb förbernben ©inbrucE erfahren fönnen, im
üleic^e ber ^unft öerBunben ju fe^en, toaä iljnen in ber ßei§re ba^eim al§ ©tücJtocrf

geBoten mürbe?

^ie ^Ird^iteftur mürbe alfo auc^ i^re 5!)leiftertoer!ftätten an ber Slfabemie t)er=

langen, mä^renb bie l)eutige S3aua!abemie ber fogenannten aEgemeinen 5l!abemie ber

fünfte entfpred^enb ju geftalten toäre. ^egentoärtig finb fold^e ^Jleiftcrtoerfftätten

nur für hk berfd£)iebenen gäd^er ber SJlalerei, für SBilb^auerei unb ^upferfted^erlunft

im Statute Beftimmt. 5Die „t)erfc§iebenen gäd^er" ber ^aUxei. ^a§ ift ein 5lu8*

brudf, ber toieber ein S3eben!en erregen !ann. ä^ toirb bod^ nidlit gemeint fein, aEe

möglid^en fleinen Specialitäten äu ^jflegen; toir geBen gern au, ba§ ber 3lu§brucf

nid^t not^toenbig fo tjerftanben toerben mu^, aber er Bebarf bod^ einer Beftänbig

rid£)tigen ^fnter^retation unb toir tooEen e§ nid)t auSauf^rec^en unterlaffen, ba^ !einen=

faE§ aEc möglidCjen ülid^tungen glei^geltenb fid£) felBft üBerlaffen neBen einanber

gefegt toerben bürfen. Öexabe biejenigen Verlangen öielmcl^r tioraugStoeife S5ertretung

unb Pflege, toelc^e ber ßieB^aBerei be§ ^uBlicum^ ferner liegen. ^xä)i um $offen,

au benen ba§ Sonntags^uBlicum läuft, aufzuführen, fonbern um ebleren Sd^ö^jfungen

bex S5ül^nenbici)tung ba§ SeBen äu friften, Beburfte eS eine§ Theätre frangais. ßanb=
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fc§aft=, (i5enre=, ^ortvaitmaletei ftnb, toenn nid^t bon bcr 5l!abemie au^äufd^Ue^en, fo

boä) aud^ nt(i)t Befonbei'S in bett S5otbergrunb au fteHen. ä^nen fommt ba§ ^riöat^

bcbürfni^ be§ ^uBltcutnS am 3Jletften entgegen, i^nen toerben bie jüngeren Gräfte

au§ äußeren unb inneren ©rilnben o^nebieg leidet pftreben. @l liegt aber nid£)t im

Sntereffe be§ 8taat§, ni($t im ;3fntereffe beg gejammten ^unftleben^, biefem rottenben

©teine no(^ eigen§ [tarieren ^flad^fto^ 5U geBen. S)a6 änmal iu .^unftinbuftric

toeniger öon biefen 9tid)tungen ber ^unft 5n getoinnen ]§at, tourbe fd^on bef^rod^en.

3lber e§ ift nun nid^t genug, ^Jleifter ber großen Äunft ju ernennen; fie muffen

fd§ äffen fönnen, fonft ejiftiren fie aud^ für ben ©c^üIer nx^t §ier fommt c§

alfo barauf an, ba^ ber (Staat feine 3luftoenbungen für ,^unft mel^r unb mel^r in

anberm ©inne madfjt, aU e§ Bisher am UeBlidCiften toar, toie aud^ ba§ fdfion gefagt

tourbe. @§ ift t)on ]t^x ätoeifell^aftem ^u^en, nur Staffeleibilber , etma§ §übfd§e§

^ier unb ettoag <g)üBfd§e§ ba, ba§ bem publicum ettoa auf ben ^unftau§fteHungen

gefaEen ^at, ju einer Batterie 5ufammen!aufen , tooBei bie ^unft leidet in einer fe^r

Bebenüid^en 2Beife fi(^ felBft Stoed toirb. 5!Jlufecn finb me^r für bie Äunft ber=

gangcner QdUn, nii^t fo fel^r für bie ber ÖJegentoart ha. $^ibia§ unb ^flap^ael

arbeiteten nid^t für ©culpturmufeen unb SSitbergaEerien. 8ie arbeiteten für @otte§=

l^äufer, für feftlid£)e ^lä^e, ^rad^träume öffentlid^er ÖJeBäubc. (5o laffe man am^
]§eute arbeiten für ^otte§pufer, too man religiös ift, für hk $lä|e unb Flaume, in

benen jumal unfer geiftigeg ßeBen ))ulftrt; ba |)reife man in fd^öner @eftaltung an

ben SSänben unb im (Scul^turenfd^mudfe aEe§ (äble unb @ute, fe|e bem SJerbienftc

feine S)en!mäler, unb fü^re jur ^IRenfd^entoürbe, ^ur S5ater(anb§(ieBe. 5^id)t al§ oB

e§ gana baran fehlte; eben toirb ber 3luftrag aur 5lu§fd^müdfung be§ ütat^^auSfaaleä

3U (SaarBrüdten Befannt, ber ganj in unferem (Sinne ift. ^an(^e§ gefd^a^ aud^

früher , aBer U)ie finb bod^ unfere (Sd§uten meiften§ fo leer bon aHe bem , toaS toir

forbem, toie feiten finbet fid^ ein ibeater @d^mucC ber .^unft felBft in ber 5lula einer

Uniöerfität ; Sftat^^äufer, ^erid§t§geBäube, ©i^ungSfäle ber tierfd^iebenften 5lrt Bieten

nod^ ^la^ genug. 8d§on hk ^erftellung fold^' großer Söerfe förbert ba§ ßernen,

tocil fie biele §änbe Verlangt; anberS, a(§ too ber 5Jleifter einfam feine Seintoanb

Bemalt. Sßo ber Staat ßttüaS für ^unft burd§ 5lufträge, 3ln!äufe t^ut, foll er

ni(^t toie ein 5lmateur, fonbem in ^erifleifd^em Reifte e§ t^un.

äöir ge^en toeiter, inbem toir nod^ einmal bie ^eiftertoerfftätten in'§ 5luge

faffen. Sll§ le|te in ber 9leil§e fielet bie für Äu|)fcrfte(^er!unft, bie ja je^t in fo Be=

toäl^rten Rauben ift. SoU aber bie 5)lebaitteur!unft , bie einigermaßen analog jur

^piaftü, toie bie ^u))ferfted^er!unft 3ur 3Jlalerei fte]^t, nid^t ^la| an ber 3l!abemic

finben? S)ie 5JlebaiiCeur!unft §at i^re große (StaatSprajiS im ^ünjamte; il§re

UeBung fte^t toieber im ^ufammen^ange mit ber @emmenfd^neibe!unft unb rei^t ber

3utoelier!unft bie §anb. Un§ toiH e§ f^einen, al§ toenn fid^ biefe§ ©lieb nid^t unge=

ftraft au§ bem (Sansen loSlöfen läßt. @§ fei^lt aEen ben genannten im kleinen toir!en=

ben ^unftatoeigen gegentoärtig an einer georbneten, fie T^eBenben S^erBinbung mit bem
gcfammten ^unftunterrid^t. 2)e§§alB burften bem 5lBgeorbneten S5amBerger unfere

neuen ^IZünjen nur toie Uniformfnöbfe ausfeilen. Söä'^renb fomit bie 5^ebaitteurtunft

mit il^rer großen ^rajiS t)on ber 5lfabemie auSgefd^loffen ift, gehört umgeleT^rt ber

Äu^)ferftid§ tool ju i^r, ift aber bon einer $raji§ aBgefd^nitten , hk bod^ für i^n fo

reid^lid^ 3u gewinnen märe. 3)lan muß eben nur aud§ ^ier mieber nid^t t)orne]^me

^IBgefdEjloffen^eit einer 5l!abemie gönnen motten, fonbern fie mit bem leBenbigen

^nftbctriebe im toeiteften Sinne in toirlfame S3erüT^rung Bringen. 3öie öiele ted^nifd^c

^roceburen ber grap^ifd^en S5erbielfältigung finb neuerbingS angetoad^fen! ^flur bor=

üBerge^enb meinten Äur^fic^tige, bie eble Äunft be§ Äupferftid§§ fei baburd^ Befeitigt.

5lEe jene ^ßroceburen Verlangen üielmc^r bon il^r je^t Sül^rung, außer jeber 5lrt öcr=

bielfältigenber ^unft Bi§ aum :pl§otograi)l§ifd^en S^erfal^ren, au(| bie §erfteEung fogax

be§ S3ü(|erbrudCe§ nad^ feiner äftT^etifd^en (Seite l^in. 2)aß e§ mit biefem M un§
clcnb BefteEt ift, muß Qeber toiffen, ber englifd^e unb franaöfifd^e 2)rudCe jur ^anb
nimmt. S)a abaul^elfen unb um üBer^au^t Sd^üler in QlrBeit Bilben au !önnen,
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niü^te bcv ^u^jerfted^er on bet 5l!abemie in ben ©tanb gefegt tüerben. @§ fe^lt bic

SSrüdfe auS bet ©c^iite in bie ^xajiö l^inetn unb bet ©taat tonnte fie nm ]o e^et

l^etfteEen, ha et nnb feine 5lnftalten gto^e ?ItBeit§geBet anf biefem Gebiete finb.

©tempel, ^a^ietgelb finb nnt ba§ 5lEtägli(f)fte ; anä) ba ift ba§ ^letgetnig gto^,

ba§ bet ÖJetaet S3an!notenengel unb feines ßJletc^en nid§t aEein bem ^bgeotbneten

9fici(f)enf^3etgct geBen. 2^on ben ©taatSanftalten, bie mit i^ten ^uBlicationen biefen

3lutgaBen ndf)t ^iet)tn, fei nut bie Slfabemie bet 2öiffenf(i)aften genannt mit bem
atc^äologifc^en S^nflitute. S)ie ba gefotbette S'^ätigfeit ift gtog genug; fic fottte

me|t eine fünftletifd^ geleitete fein unb jüngeten ^täften bic ^ögli(|!eit bieten, au§

bet ^unftle^te in bie $tajn§ ^ineinäutt)ad)fen. §Im Söeften tpäte bie S5etbinbung in

©eftalt einet @taat§btudfetei unb S^Hogtap^ie l^etaufteEen. 2)ann etft toütbe bic

je^t faft nut einet glänscnben (Sinsetleiftung bienenbe 5[Jleiftetn)et!ftatt be§ ^up|et=

fted§et§ an bet 5lifabemie al§ toitüic^ Betebenbe @(i)ule bot^anben fein.

S)iefe, t)ieEei(f)t einftn)eilen ftommen 2Bünf(i)e laffen fi(^ aud§ auf ha^ ©anje bet

5l!abemie antoenben. OTen an il^t 2Bit!enben batf 3ltBeit nid^t festen; fonft nü|en

otte Statuten 5^i{^t§. S)enn eine 5lnftatt gut .^ebung bet !ünftletif(^en Sltbeit, jut

©djulung bet biefet 5ltbeit fiti) ^utoenbenben^^täfte, ba§ bleibt boci) bet ^etn be§

2^nftitut§. Su^'ütftteten mu§, fo t)iel toie möglich, ebenfo toie bei bem gleichnamigen

toiffenf(i)aftliä)en S^nftitute, bie S5otfteEung einet bloßen @^tenanftatt ob et eine§ S3et=

fotgung§mittel§. 2öit UJoEen nii^t ha^ nu^lofe unb leicht bemotalifitenbe 8(i)aufpiel,

ba^ fi$ bie ßitelfeit um (5i^e bet Unftetblitiien btängt. äBic unfete 5l!abemie bet

Söiffenf(i)aften ]\ä) me^t unb me^t al§ ein bet toiffenfi^aftlidien 5ltbeit im gto^en

Stile getoibmeteg ^nftitut batfteEen toiH unb fott, fo foE e§ auf il^tem Gebiete au(^

mit bet 5l!abemie bet fünfte fein. 51^.
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Sßicn, TOttc 5Jlära 1876.

3Bien'§ ö^öfetc muft!aUfd)e S5ebcutung liegt in feinem ßoncerttoejen. S)ie ad^t

„^^il^atmonifd^en Soncette", toeld^e jebe Söinterfaifon Bringt, büxfen unBebenfüd^ ein

toili'bigeg ©eitenftücE ber Soncerte be§ ^avifer Sonferüatoite in ben golbenen %a^tn

iQobtmd'^ genannt toerben, baneben bie fogenannten „ÖefeEfdEiaftSconcerte" — öicr

„oxbentliiije" nnb ^toei „an^erovbenttid^e", b. ^. ßoncerte, toeldje bie @efeEf(^aft bet

i^lufititeunbe be§ öfterreic^ifd^en ÄaifetftaateS aEjä^rlid^ öetanftattet — bajn noc^

bie ßoncette ber Söiener ©ingafabemie , beg 50^ännergefangt)ei:ein§ , be§ a!abemifc§en

@efangt)erein§, bk Guaxtettabenbe §eKme§öerget'§, bie 2xio = ^6enbe 5lnton S)ooA
S)a§ gonferbatoxinm betanftaltet ©djületconcerte — bie D|)ernf(i)ule be§ ;^nftitut§

fogar bramatifi^e S)arfteEungen an| einer 3)nobe5Bü5ne — ein „Drt^efteröerein", ber

\iä) meift au§ S)ilettanten, aber au§ red^t tüdfjtigen recrntirt, toetteifert in Befc^eibenem

3Jla§e mit ben accrebitirten S5ereinen, beren toir oben gebadet, ein 5JlafjenaufgeBot

ber toiener 5}lnfi!er lä^t attjä^rüd) einmal bie S)onner eine§ 5Jlon|"tre=®oncerte§ ^in=

rotten. S)iefe ^^lufüej^ibitionen , tuelc^e bie rnnfifalifc^e ©onne bei nn§ attiä^rlid§

fo fidjer nnb nnje^lbar bnrdöläuft, toie bie ©onne am §immel bie ^mölf S^i^^^" be§

2;^ier!reiie§, toerben aber nmfi^tüärmt bon einet fanman ^d^lenben 3Jlenge einzelner

(Eafualconcerte , toe^e bon mnfüalijd^en @dften nnb öon einljeimijc^en S5irtuofen,

©ängem, 5pianiften, S5ioliniften nnb ben entjpre(^enben gemininiS l^eranftaltet toerben,

beren tarnen nn§ ant lid^tgrnnen, jartrotljen ober citronengelben 5ltft(^en in l§alb=

etten^ol^en Vettern bier^e^n 2;age lang öon ben ©tra^eneden entgegenbliden — bi§

ba§ betreffenbe ßoncert enblid) glnifli(|, ober anc^ unglüctüd^, t)orbei ift — bie ^n=

l§aber t)on (5lat)ierf(i)ulen treiben überbieg i^re ©leöen rnbeltoeife bem ^ublico bor,

in Programmen, beren ^^nmmern^a^l mit englifc^en toetteifert. ^ft e§ ein Sönnber,

toenn unfere 5Rnfi!!riti!er — toa|re 5Dflärtt)rer ber ^ournalifti! — gum ©(^luffe ber

©aifon fo toeit finb, ba^ fie einen ß^^ornS ton fyröfc^en bem ^efang atter nenn 5Jln=

fen ober atter nenn ß^^öre ber (Sngel bei toeitem bor^ie^en toürben? Sft ^^ ^'^^ 2öun=

ber, toenn bie Ferren am ßnbe in eine ©timmung gerat^en, ba^ man an i^re 3intmer=

tljüre ein toarnenbe§ Säfelc^en mit einer ä^nlid^en ^nfc^rift pngen fottte, toie fie,

toenn ic^ mi(^ retfit erinnere, im 33erliner ^oologifc^en harten beim S^hxa p lefen

ift: „S)a§ Qtbxa beigt." S^bem Ijaben atte bebntirenben £)|)eriften, O^eriftinnen,

äugereiften nnb einl^eimifrfien SSirtnofen ettoa§ bem „3lmbitn§" ber altrömifdjen ßanbi=

baten 5(e'§nli(^e§ eingeführt, fie mad^en bei ben „§od)gefc^ä^ten ^Jlnfüfritilern", beren

ieben fie öerfiäiern, er fei „ber erfte in Söien" nnb „anf fein Urt^eil !omme 5ltte§

an", i^re 5lnftoartung. 5Jlir für meine ^erfon fäl)rt babei eine Siteminifcena an§

frül)en S^ugenbtagen burd^ ben 6inn — e§ toar eine ^np^enfomöbie nnb ^oli(|inett

begegnete einem grimmigen ßötoen, toeld^en er mit einer ^rie anfang — idf) bebanere,
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ba^ iä) nid)t and) bie un'oex^leid}i\d)t Gelobte l^crfe^cn tann — bcr Stejt lautete

:

„ad^ önäb'ger §err ßötoc, id^ a^ttrc, i(^ bcBc, ac^ nur nid^t ftar! Beiden, ad) nur nid^t

jerreiBcn!" Sitte bie .f)üfli(^fett§^t)rafen imb feinen äöenbungen, Ujelc^e man Bei

fold)eu S3efuc^en ju l^ören betömmt, laufen anlegt barauf tiinauS: „ad) nur nid^t

ftarf u. f. tu."

516er, „n)erS5iele§ Bringt, toirb ^IJlanc^em ettoaä Bringen/' fagt ber 5S)i(^ter. 2)icfe

reid^e unb faft üBerreid^e güHe t)on ßoncerten ift Sroft unb ßrfa| bafür, ba^ tcir in

ber Cptx etoig tüie ber @aul in ber 5!Jlü^le im engen Ärci§ l^erumgetrieBen toerben.

gtoar ]§at eBen je^t (nac^ ^af)xc bauember UnterBred^ung) im ,g)ofo^3erntT§eater

eine italienif(i)e Stagione mit italienifd^en ©ängern angefangen — bie $atti,

bie ßucca, bie Ferren 5^abiEa, ^flicolini u. f. to., 5flamen Beften Mangel, ©reife ge=

ben!en ber Sfloffiniaeiten t)on Slnno ätDanjig, ältere 5Jtänner ber Seiten S)oniäetti^§ t)on

Slnno öieraig, unb l^offen eine SöieberteT^r biefer „alten guten 2:age". SlBer momit

Begannen unfere ^^taliener? TOt einer unferer toujours-perdrix =£)^3ern — unb oBen=

brein mit feiner italienifd§en — mit @ounob'§ „Sauft". 5^un l^aBen ioir aBer in

ber beutfd^en ©aifon !aum nod^ ba§ S)eBut einer (Sängerin crleBt, toeld^e, toenn fic

©o:pran fang, un§ nid^t in f^lötentönen öerfid^ert l^ätte: „Bin toeber gröulein, toeber

frf)5n," unb menn e§ ein ^eroifd^er ^He^jofopran mar, \xd) md)t fofort al§ Drtrub

i^ätte auTufen laffen: „S)u fürd^terlid^eS SöeiB, toa§ Bannt mid) nod) in 2)cine ^aijtV."

Xlnb rid^tig ^aBen bie Italiener aud§ „So^engrin" auf^§ 9fte|3ertoire gefegt, g^i^^'^ft

l^örten mir ben „Sroöatore" , bie „j^raöiata"
,

„^ijlignon" — in le^terer O^er
ejceEirt Bei un§ SSertl^a (J^nn unb ejceEirte bie lieBenSmürbige, un§ leiber untreu ge=

morbene 5Jlinnie §au!, — lauter Betonte S)inge, unb unfer ^uBlicum !5nnte mit

Smmermann ]pxed)tn: „fonften fang im 5[Jlonbenfd^eine 5flad§tigal, seu $Pomele;
menn je^t SSülBül flötet, fd^eint e§ mir benn boi^ biefelBe ^e^le." gii^^wt Begingen

\>ie Italiener ben tactifd^en 5D^i^griff, am erften SlBenb nid^t hk Succa ober bie ^attt

öoräufü^ren, fonbern 6ignora ^aria <g)eilBron al§ (SJretd^en — an bem fte aBer, aud§

aBgefe^en.bon i^rem Brauufd^toar^en §aar unb i^ren ft^marjen ©temenaugen, fo menig

:^)a|t, al§ fie ju bem aud§ germamfd§=Blonben Mii}d)m, an meld§e§ i^r ^^lame er=

innert, |)affen mürbe. S)ie üir^efte unb Befte ^ritif ftel^t in ber DffenBarung ^o^
]^anni§, ßa^itel 3, 5)er§ 15 unb 16.

(5§ ift ein gana guter Einfall einiger ^ufü^eitungen, attmöd§entlid^ burd§ Sluf«

gö^lung ber in ben öoraüglit^eren 5!Jluft!ftäbten aufgefülirten ^^onmerle gemifferma^en

ba§ 5!Jlaterial ^u einer ©tatifti! ber ßoncerte aufauf^jeid^ent. x^üx bie 3a|rc
1874 unb 1875 unb für SSien l^at mir!lid§ fd^on Dr. 2:T^eobor §elm, einer

unferer feinften unb lieBen^mürbigften 5!}luft!!riti!er (nur menn er auf ha^ (^apiid

„ßi§at=2öagner" lömmt, l^at er 3eBra=5lnmanblungen), bergleid^en in einem eleganten,

Bei 6arl gromme in Söien erf^ienenen „5}lufi!=^alenber für 1876" geleiftet. S)ie

bort gebotene HeBerfid^t ift fe^r intereffant.

^ie Sßonne unb ber ©tola ber mufüalifd^en äöiener bon ed^tem ©d^rot unb
Äorn finb bie :p5il!)armonif(^en ßoncerte, meldte Oor ;^al)ren ;^'^r 5od^Be=

gaBter, ber ^unft au frü'^ entriffener ßanb§mann, ber 6om|)onift ber „luftigen

SöeiBer", Otto Nicolai in'§ SeBen rief. Seit S)effoff'§ ©(Reiben ^at §an§
Sflid^ter — frülier in $eft — bie Seitung übernommen. S)ie !laffifd§en $uriften

gitterten — benn §an§ S^lid^ter ift BefanntlidC) einer ber aEerBegeifterteften Sln'^änger

3öagner'§ — unb man mar in ber @rtoartung aiemlid^ einig, bie :|3l)iQarmontfd^en

ßoncerte merben l^infort Slgenturen be§ großen muft!alif(|en gentralBureauS ^n

SSa^reut^ merben. S)ie UeBerrafde)ung mar fe:§r gro§ unb feT§r angenehm, al§ bon
fold^en S5efür(^tungen nid^t§ eintreffen moHte. Söol ftanben bie 5^amen Söagner,

Si§at, SSerlioa im Programm, aber aud) \d)on S)effoff l^atte (5om|)ofttionen biefer

gjleifter unb ungefähr in gleid^er Qaf)! geBrad^t — mit bollem dled)t, fügen mir

l^inau; benn man ton bie „mufüalifd^e Drtl^obojie" (mie Bekanntlich ^^o^anna ^n!el
eine i^rer reiaenben 5^obeEen Betitelt §atj ^u meit treiBen. Sßagner^g nx^civip

Ouberture" ift tro| be§ nerbenüBerreiaenben 3wge§, meldCien fie mit ber übrigen
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Sßagner'f(i)en ^ufi! öcmein l^at, ein f)ö^\t granbiofe§ ©türf — Si§3t'§ „§unnen=

fd^lacfjt" tft t)om ^uBlicum mit ^Int^eil aulgenommen, tion ben ungnäbigen „Ferren

Sön)en" aber aEerbingS „ftax! geBiffen" toorben, unb Setlioä' „^atolb" erregte

gerabe^u (^ntl^ufiaSmuS, — toie toenige Söoi^en nad§l§er an(^ im ßoncert 5pa§beIou:|j

in ^ari§. SSerlio^, bem f(^toert)er!annten Äünftter, bem, fo lange er leBte, nie

@ered§tig!eit tourbe, l:)on bem felBft ©(^umann, fein anfangt Begeifterter greunb, fi(^

logfagte, fd^eint fiii) aEmälig, unb je^t Ijoffentlid^ um fo fefter, einBürgern 3U tooEen,

tueil in feinen 2[Ber!en burd^ atte ß^traUagangen unb Ünge^euerli(^!eiten l^inburd^

man am @nbe bod§ auf einen ^ern ed)ter Genialität unb ec£)ter ^ßoefie fommt, unb

bie ©(^önl^eiten — üBerbie§ ©(iiön^eiten öon fo origineEer 5lrt, ba^ fie einzig

bafte^en unb bie 6eele be§ .&örer§ an ber Söur^el ^ad^n — bie mufi!alifd§en Slu§=

fd^reitungen ju üBerglöuäen anfangen. UeBerbieS l^aBen mir feitbem, mie gf(^o!!e'§

«Hauptmann 5lmolb in ber Bekannten 5^ot)eEe ju fagen pflegt, „anbere 5!Jlaieftäten"

gefe]^en. S5on ben milbeften ©türmen SSerlioj' au Si§ät'§ „f5fauft = ©^m|)5onie" ift eS

fo meit, toie öon 35eet^oöen ^inmieberum gu S5erlio3. Unfere ^riti! ge^t mit bem
armen ^ector, fo oft er fi(^ jeigt, üBel genug um — er toirb „erft getö^ft unb bann

ge'^angen, bann öerBrannt, anlegt gefc^unben," gana nad^ £)§min§ 6ximinal=(s;obej —
am lieBften mürben fie i:^n, toie meilanb ber unerBittli{f)e 5l(ä)iEeu§ ben trojiantfc§cn,

breimal um bie öon ©(^liemann micber entbedCten 5Jlauern ^Iroja^g f(^leifen, ober,

ba S^roja bod) ju meit au§ bem äöege liegt, breimal buri% bie gan^e, äöien um=
gürtenbe „9ftingftra§e". 2)a^ nun ba§ ^uBlicum tro| ber unauf:§örlid§en S5er=

fid^erungen ,
„S3erlio3 fei ööEig ungeniepar"

, fid£) feine ß^ompofitionen nid^t t)er=

fümmerm lä^t, ift eine fel)r Bemer!en§mertl)e (Srfd^etnung. S)a§ ^uBlicum, mel(f)e§

Bei ben ßoncerten ber ^l)il|armoni!er, ben Gefettfd^aft§concerten, in bid^tem @ebränge

ben mäd^tigen ^radCjtraum be§ ©aale§ im 5D^ufift)erein§geBäube füEt, mel(^c§ ben

Quartetten Bei ,geEme§Berger at^emloS lauf(i)t, unb für jebe Befonbere ©d^ön^eit ber

6om|)ofition, für jebe Befonbere ©d£)ön^eit, ein rafd^e§, mie auf ßommanbo t)on aUen

©eiten ertönenbe§ „SSraöo" !§at, ift ein burd^ bag lange fortgefe^te §ören mufi=

!altfc^er 5D^eiftertoer!e ^c'd^geBilbeteS, ein ma|re§ ;3^beal = 5puBltcum; baBei l^at e§,

ma§ aud^ anatomifd^ gan^ rid^tig ift, bie tlatft^enben §änbe fel^r na^e am marm=
ft^lagenben <g)er3en. ^ie ^lufna'^me, meldte 3. 33. hit „^rit5iof = ©t)mp5onie"
S^re§ jungen Berliner 2:onfe^er§ §einri(^ §ofmann gefunben l§at, mu^ bem
:perfönlid^ anmefenben 5lutor innigft mo^lget^an ^aBen. (Sin fc^arffinnig er (Sriticu§

l^at bann aEa*bing§ Ijinterbrein fo biel ©i^umann, 5!Jlenbel§fo^n, S3erlio3, SSeet^oöen,

unb nur nid^t gar bie ganse 5D^ufi! Don Wönä) §ucBalb angefangen Bi§ auf 9fli(^arb

SGßagner, in ber ^artitur gefunben, ba§ für ben armen §einri(^ §ofmann felBft !ein

3oEBreit 5piä|(^en üBrig BlieB. Un§ anberen ;^gnoranten, mel(^e in ber mufi!alif(f)en

Literatur toeniger Betoanbert finb, l§at bagegen hk ©t)m|)'^onie, meldte ^^t)fiognomie,

©tt)l, Srifd§e l^at, unb üBeraE bie §anb eine§ tior3üglid()cn 5[Jlufi!er§ öerrät|, gar

fel^r gefaEen. SSemertenSmerf^ mo(i)te e§ erf(^einen, ba^ aud^ l^ier, tote fonft fo oft,

bie moberne 2^on!unft ben 2öeg norbtoärtS genommen l^at — fd^on feit 50flenbel§=

fo:§n'§ „f5fingal§:§5:^le" unb ^abe'g ©tim^onieen; unb feit 2öagner'§ „5^iBelun=

gen" finb mir t)oEenb§ in ber norbifd^en 9Dflt)tl)ologie fo 3U §aufe, al§ fei ber

gmerg 5llBeri(^ unfer ^ugenbfreunb unb al§ :§ätten mir ben @nnri§molf unb
bie TObgarb§fd)lange erft borige 2[öo(f)e in irgenb einer 5Jlenagerie gefe^en. S)en

^ufüern ift e§ gelungen, ma§ bie S)id§ter nid§t bermod^t; bergeBenS lie§ fid§ ^lopftodf,

nad^bem i^^m lange genug „^poUo bie St)ra Befaitet", fortan bon „53raga ba§ Sleltin

reidf)en" — bie Söert^erBegeifterung für Dffian berf(^toanb gleich anbern ^inber=

!ran!^eiten ber „(5m|)finbfam!eit§=^eriobe" unb Bei be la 5!Jlotte=f^ouque 3ogen fid^ bie

5^orblanbrecEen boEenb§ 3um 2:af(^enBud§format (mit ^u|3fern bon §einrid§ 9lamBexg)

aufammen unb mürben 5lragant^Bup|)en Beben!lid^ ä^nlid^. Se|t fängt bie ß5ötter=

melt 2ßaI^aEa'§ fogar f(^on in ^unftauSfteEungen 3u fpu!en an unb mai^t ben

©Ottern @xie(^enlanb§ 6^oncurren3. @faia§ Segner'S „^ritl^iof=©age" l^aBen gleid§=

tool nur äöenige gelefen — unb ba§ märe f(^limm für §ofmann'§ ©t)m)3^onie, er=
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3äI)Ue nid^t feine ^nfit fo beutlt(%, ba§ e§ auf S)etaUäüge ntd^t antommt, unb
tntercjfirtc fie nid^t an nnb für ftd) aU Muft! — toie benn 3. 33. ba§ <Bä)^x^o

aud) bann ein mufüalifd^ = fd§öne§ ,
piEant = x'ei3enbc§ StüdE bleibt, au(^ toenn man

eS nid)t njei^, ba^ mit feinen ätoei im ßl^arafter contraftirenben ^axtieen „(Slfen

unb @i§riefen" gemeint finb.

(Sine anbete ©i}mpt)onie=5^obität 16rad)te un§ etne§ ber ®efettf(^aft§=Soncertc —
cjiftitte ber ^eiftergefang noc^, fo toilrbe id) fagcn, fie fei im „langen 3:on be^

©d)mieb§ SSarf^et 9ftegenbogen" gefegt — gar fein ßnbe tooEte fie nel^men. S)er

gomponift ^ei^t 5lnton S3rndner, ift ^ofouganift unb ein feltfam bertoou-encS

Talent, ober bielme^^r ein feltfam bertoorrene§ @enie. Stiele Seute in SBien erflären

i^n für ben ätoeiten S3eet^oben — e§ toäre ber 5!)lü5e toertl^ p Ujiffen, tDa§ ber

erfte SSeetl^oben ba^u fagen toürbe. SGÖitt man einen ber ©^mpl^onie analogen @in=

brud ^Ben, fo ne^me man Sfean ^aur§ „§egperu§" 3ur ^anb unb lefe ben

Einfang be§ eilften .g)unb§^3ofttage§. S)er ^umorift bringt eine 5[Jlenge gläuäenber

2l^erQU§, fra^^anter dinfäEe, hjeld^e unter einanber gar leinen Sufammenl^ang liaben

— au§ <BiS)altf)nt berbinbet er fie bur(^ Uebergänge, al§ gehörten fie pfammen,
bi§ ber ße^rer e§ mer!t, er toerbe geliänfelt. S)er „^toeite SSeet^oben" ^at in feiner

(5l^m|)l§onie 3^9^ unb i)inge, toeldie ber erfte ^eet^oben aEenfatt§ gefd^rieben i)dben

!önnte, aber e§ fe^lt 5}la^ unb 5Rä^igung, S^ifcinimen^ang , S3au. — S)te 1§0(^=

ge^enben SBeHen ber ^^^ntafte be^errfc^t ber ßom^jonift ni(^t al§ ©d^toimmer,

tDiberftanb§lo§ läfet er ftd^ bon i^nen fortreiten, tDol)in e§ aud^ gelten mag. 5^eben

frappanten ©d^ön^eiten finben ft(^ ©teEen, bie man fel^r milb lajirt, toenn man
fagt, fie feien feltfam unb bizarr. ©a§ ©dier^o aEein li)ai ^^orm, ülunbung. S)er

5ln^ang be§ ßom|)oniften ftürmte, ba^ bie Söänbe gitterten, ba§ eigentlid^e publicum
tourbe baburd^ 5U einer faft erbitterten D|)pofition gereift. 5lud^ nad) beenbetem

goncert tourben bie Sln^änger orbentlid) ^amp^^af^nt, toenn fie ein i^nen mi§=

liebigeS 2öort ^örten. „@§ finb", rief ^iner, „S)inge in biefer ©t)mp5onie, toeld^e

SBagner gefd^rieBen Traben !önnte." — „^ugegeBen", lautete bie ^Inttoort — „unb

„no^ me^r: e§ finb 2)inge barin, toeli^e SBagner n)ir!Ud§ gefi^rieben ^at." @e=

tüiffe bünne Öeigen!ri^eleien in l^öd^fter §ö^e unb äl^nlidfie ^inge finb toir!li(^ gan^

birecte 5lad)a^mungen 2Bagnei-^§. 50lan toirb folc^e ben Begeifterten 5^a(^a^ment

näd^ften§ bon ^oliäeitoegen berBieten muffen. — £)ie Ferren !ommen mir üor, tt)ie

toeilanb Sobobico S5ittoria , ber fid§ au§ lauter SSegeifterung für ^aleftiina ben

S5art genau fo pftu^en lie§, toie i'^n ^aleftrina trug. Ober aber: fie toerben

foldje ©eigeneffecte fo n)enig me^^r anbringen bürfen, al§ S)id^ter bie 9teime: „©onne,

Söonne, §era, ©djmerä" u. f. to.

(Sine britte, unb' jtoar fe^r erfreuliche ft)mp^oniftif(^e ^lobität toar im p^U
^armonifd^en Soncert eine ütei^e bon 2:onbilbem, „länblidje §od§3eit''' betitelt,

bon ^arl (Solbmarf. (Srfiubung, 5lrBeit, unb gans BefonberS eine Drd^eftri=

rung bon gerabeju Berauft^enber ^rad^t mad^en bem ßom|)oniften bie größte (S^re.

3öeitau§ Befferer 5Jlufi!er al§ 5D^aler ift er üBrigen§, benn bie (St)mbl)onie ift ni(^t

rec^t .^od^äeit unb nii^t red§t länblid) — aber auSge^eid^net fc^öne 5P^ufi! bom elften

Sact bi§ pm legten. 2öir bergeffen fe'^r balb , ba§ ber einleitenbe ^arfd§, au(^ too

anber§ ]§infü^ren !önnte, al§ bom §oc^aeit§§aufe ^ur fcc^e; ba^ bie lieb^afte ^t=
'lobie, tüeldie toir l^ören, aud^ ein anbere§ al§ ein SSrautlieb fein !önnte; bafe bie

„©erenabe" — ein ljöd)ft rei^enbeS ©lud — nid)t not^toeubig einem Brautpaare

bargebradit fein mu§; ha^ ba§ luftige S)ur(^etnanber be§ finale mit burd§!lingen=

ben S^an^r^tit^men — „jui^T^e, jud§^eifa, ^eifa, ^e! @ef(^rei unb ^^iebelbogen" —
ebenfogut eine ^itmeffe malen !önnte — toir geben un§ gan^ bem mufüalifd^en (5in=

brud l)in. SSie felir e§ ^olbmar! um ^ufi! unb tüie menig um eigentlidie 2^on=

maierei p tl)un ift, seigt \\ä} f(^on barin, ba§ ber ,,§oc^aeit§marfc^'' eine lange

9fteil)e bon ^Variationen hinter fid§ ^er^ie^t. Bei benen bie .g)0(^3eit§gäfte aEenfaH§ brei

5Jleilen 2öege§ prüdlegen !önntcn — gart, Ijexoifd), uedifi^, traurig, majeftätifd^,

Burle§! fd^xeitet S5axnation nai^ S3ariation boxüBex. ^olbmax! l;at mit feinex £luafi=
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8t}m|)ijonie, Bei her e§ ber einzige fatale ^uit!t tft, ba§ fie ber UeBerfi^tiftett nt(^t

entbeijren !ann unb i^nen öteit^mot ni(i)t ööEig gere(i)t wirb , einen toolöei'bienten

Erfolg ge'^aBt; l^offentließ ftnbet ha^ 2öer! feinen Weiteren Söeg in bic SGÖelt.

^eber 6om:ponift aBer, beffen ßompofition in bie S)in9enten§änbe §an§ üli(^=

tet'§ gerätf), mag ftd§ gratuliten. 2Bie forgfam unb üebeboE biefer üot^üglid^e

gjluftfer fi(^ in jebe, au^ eine i^m gans neue ^partitui: öettieft, Bereift 3. S. ber

Umftanb, ha'^ er .g)ofmann'§ ©i^mp'^onie frei, o'fine Partitur birigirte. ©0 aud) ben

„§arolb", ber feinen bieSmal fo üBeraug glänäenben Erfolg auä) nur bem t)ortreff=

lid^en 6tubium 3U ban!en ^at, ba§ Stid^ter, im S5erein mit bem untiergteic^Iic^en

£)rd^efter, baran toenbete.

2Ö0 man bie großen, monumentalen 2Ber!e ^eet^oben'g :Sa^rau§, ^a^rein fistelt,

unb ba§ ^uBlicum barin fo äiemtid^ jebe 5^ote !ennt , ift e§ natürlich , ba§ man
gelegentlid) aui^ 5U Söerten be§ 5D^eifter§ greift, toeli^e anbertoärt^ unBead)tet im

äBin!el liegen BleiBen. ©0 l§5rten toir bieSmal bie „©erenabe" €\). 25 für— glöte, SSioline unb S5iola. (iine fold^e ßomBination burfte ein 5[Jleifter nur in

einer ß^od^e toagen, tüo t)errlic§e mufüalifdje ^otiOe, f^ier mie Söegeric^ an dätn

guMtetgen toucfifen unb bie ßomponiften 5!Jleifter in feinfter ^etaitarBeit marcn,

unb mirtfame Effecte mit ben f^jarfamften 5RitteIn ^eröor^uBringen öerftanben. 2öir

Braut^en ^eutptage, gleic^ni^meife gefprodien, Dampfmafditnen öon fo unb fo biet

$ferbe!raft, um 9lefultate ju erzielen, tooju i^ncn eine ^anb genügte. S)a§ tounber=

li(^e, aBer reiaenber güge öoEe S^rio ^atte einen gana üBerrafd§enben Erfolg.

S)ie ^luSfü'^rung toar aBer auc^ gan^ !öftlic^ unb tourbe noc^ burc^ einen

Befonberen Umftanb :pi!ant — ncBen S)oppler, bem öirtuofen glöteuBIäfer,

ftanben red§t§ unb Iin!§ in toei§ unb Blauer Toilette 3toei fd)öne 5Jtäbd)en, bie

(Seige unb bie S5iola in ber .^anb. 5!Jlan tonnte mirttid^ an bie geigenfpielen=

ben ©ngel f^ra §lngelico'§ ba ^^iefole beulen. S)ie S^ioliniftin , f5^rl. 2;erefina

@et)bl ift bie Softer etne§ ber OBerBeamten ber ©übBaljn; bie SJiolafpielerin,

fjrl. .^elene Sedjuer ift bie Xod)ter eineS molaccrebitirten, geachteten 25n(^l)änb=

ler§ in äÖien — Beibe finb ©(ijülerinnen ^eEmesBerger'S unb ätoar au^ge^eidinete.

^in eBen fo feiten gel§örte§ Sßer! ^eetl)ot)en'§ , tote jene ©erenabe, ba§ ßoncert
£>^. 56 für S5ioline, S^iolonceE unb ^ianoforte trugen in einem ber @efeEfd)aft§=

concerte bie .^erren §ellme§B erger, @rü^mad)er unb ß^jftein bor. @egeu

bie anbern (S^oncerte SSeet^oüen'ä ftel)t biefer breiteiBige @ert)on bon Soncert unftreit=

Bar aurüd — ber ßiomponift moEte jebem ber brei ©pieler feine Quarta Trebelliana

an SSraOourpaffagen unb em:|3finbung§boEem @efang boE auS^a^len, unb ba ift e§

me^r in bie S3reite gegangen, al§ ber mufitalifd^e @el)alt ber ^been geftatten toiE.

3ubem finb mir e§ fo fel)r getoö^nt, ein J^rio al§ ettoaS in fid) 5lBgefc§loffene§,

S[)oEftänbige§ gu ^ören, bag un§ bag Orc^efter, toeld)e§ mit barin fpielt, orbentlii^

tote eine läftige UeBerfrac^t borlömmt. 5lBer steiften mand)er etmaS beralteteu

SSrabourfteEe tautet 5lnbertoeitige§ auf, too bie Belannte ©ignatur L. v. B. red)t

beutlid^ äu lefen.

S)er fdc^fifd^e ^ammerbirtuofe ^ein: (Bxü^ma^ex, beffen iä} eBen ertoä^nt,

fü'^rte ficft Bei htn ^^il^rmonifern mit einem neuen ßoncett Oon ^ftaff tin - am
glänaenb[ten aber trat feine TOtmirlung in bem Quintett bon ^^rana ©d)uBert(Op.l63
C-dur) ;^erbor, toeld)e§ an einem ber ^eEme§Berger=5lBenbe in einer S5oEenbung gegeben

mürbe, meiere ba§ publicum förmlii^ ^inri§. ä)a§ ift nun aBer au(^ eine ßompofition,

mel(^e in i^rer 5lrt einzig ^et^en barf — ein ©tüd Ungarn in Sönen gemalt. 2öer ba§

Sanb lennt, mit feinen ^pu^ten, toeldie ber 6fi!o§ al§ milber Sfteiter burc^jagt, feinen

SfteBenpgeln, too bie ebeln t^euertoeine reifen, feinen (Sic^entoälbern, feinen ©täbten unb

©belfi^en unb bem ganzen, frifd)en, eigcntl)ümlid)en SeBen, ba§ no(^ bon leiner UeBer-^

culturBlafirt^cit angelränlett ift, ber toet^ aui^, mie ^oetifd§ anregenb bic Bunten SSilber

finb, toeld^e bort an bem Söanberer borüB erstehen. <5d)uBert em'pfanb e§ me^r als

ein anberer; aEe ^lugenBlide nal)m feine 5p^ntafie ben 2Bcg aur „©t. 9Jtari-er

£inie" l)iuau§ über gifc^ament unb §ainBnrg, Bi§ fie glüdliiii in Ungarn anlam,

'S:mi^^i 9iunbfaf;au. II, 7. 10
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too xtix bei* Genius Ilungariae 3ui*ief: „Tesek, ift'§ (gefällig?" Unb |o glauben tüir

benn in btefem Quintett balb bie ttäumcrifc^e ßiufamteit einer ^onbnad)t im
S3a!ont)er äöalb ju finben, balb ben S^auälätm einer ßfarba (§aibefdiente), tüo bie

©eigc be§ S^Ö^wnerS öon tüüb Begeifternben Sßeijen ertüngt, n)ä^renb ber ß^mBal
tapibe ^4^affagen toie ©ilberflitter barüBer ^inganteln (ä§t. ^iefe Som|)ofttion jcfirieb

©(^uBert 1828, — gebrudft tourbe fie 1854 — man fielet, ba^ ber beutji^e 5Jtufif=

öeriag fid^ ]6ei5ileiftern)er!en nid^t übereilt, fonbern bie 33ebeutungbe§<^ora3^fd)en„nonum

prematurinannum"me^r aU toürbigtl .^ellmeSberger Quarte ttabenbe bringen

m($t blog bie SSlüte be§ claffif(^en©trei(l)quartette§ unb Quintette^, fonbern auc^ Quar=
tette unb öuintettc mit obligatem ^ianoforte. ,gier ift e§, Wo inSbcfonbere ^o=
§anne§ SSra^mS feine 5^ot)itäten biefer 5lrt perft öorjülirt. S)iefer 1^0(^bebeu=

tcnbe S^onfejer l§at in Söien, nadt)beni man i^n, al§ er \iä} üor ^a^ren feg^aft mad^te,

anfangs fe^r gerne tobtgemadf)t ^ätte, ba§ &IM gel^abt, ,,in hk ^obe 3U !ommen."

55efonber§ öor i^a^r unb 2;ag !onnte man !aum ein Goncert^rogramm in bie <^anb

ne'^men, o^nt hen 5flamen ära^m§ 3u lefen. S)amal§ leitete er ^ubem au(| bie

@efettf(^aft§concerte. 5ll§ er fid^ öon biefem Soften ^urüdE^og, fd)ien e§, al§ fdf)moEe

man be§n)egen mit i^m, unb um ein §aar toäre er toieber au§ ber "»Ulobe gelommen.

2)iefe launifrfie (Böttin f^jielt aud§ auf bem Gebiete ber fünfte in SBien eine fe^^r

öebeutcnbe üloEe. ©o !am bor einem S^iertelja^r^unbert ^O^enbelSfo^n in bie 5Jlobc

unb toieber ^erauS; nad^ il)m ©d^umann — man fonnte !aum SommerS eine Strafe

pafftren, o^ne au§ einem offenen i^enfter ^erau§ hit „,^rei§leriana" gut ober f(^(ed§t

fpiclen ober, mit aEem Ueberfd^mange leibenfd^aftlid^en S5ortrage§ „ic^ groEe nic^t"

fingen 3U ^ören. S)ann !am, toie gefagt, S5ra§m§ an bie Steige, ©eine ßieber

merben tiiel gefungen — tt)a§ größere Sompofitionen betrifft, fo l)at in biefem ;^al§rc

nur ^eUmeSberger treu an i^m feftge^alten. S5ra^m§ ift eine gan^ eigene @rfd§ei=

nung — er 1)atf fo 3u fagen, einen ;^anu§!opf. S)er eine blidCt ^urüct na(^ ^. <B.

'Baä) unb §änbel, ber anbere blictt bornjörtS, über SJeef^oben 5wau§, in bun!le,

]nx Seit nod§ unburdf)foxfd)te ©egenben. S)a§ „beutfd^e ülequiem", ba§ „Mump'^=
üeb" ge'^ören ber erften 9fti(i)tung an, bie 2[ßer!e für ^ammermufif ber ätoeiten. |)ier

loirb feine 5[Ruft! oft eine <Bpf)ini, toeld^e un§ ülätljfel Vorlegt, un§ aber aum 6Jlüd£e

ni(^t äerrei^i, toenn toir fie ^u löfen nitf)t im ©taube finb. Söenn toir anberen,

bie toir am @nbe bod§ „öom ^anbtoer!" finb, in foli^en 9Jlomenten Vorläufig ein

bemüt^igeS „non liquet" fprec^en, fo bürfen toir über ben begeifterten SSeifaU ber

'IJlenge, ber aud^ bann nid^t ausbleibt, un§ nid)t tjertounbern. §at fie e§ t)erftanben?

,!>^aum! ^ber fie ^at imjßrogramm gelefen „^o5anne§S3ra^m§", unb ba§ genügt i'^r.

.pätte bort al§ 5lutor§name: .^an§ .»putfebein geftanben, fo toäre ba§ ülefultat o'^ne

3toeifel ein anbereS getoorben. S)er ^ünftler mag in fol(^en 5Jlomenten lernen, toie

öieX bie Saubtx\oxmdn toert^ finb „e§ ^at gefaEen" ober „e§ ^^t nid^t gefallen",

^a^ fBxa1)m^ aud£) (Gegner ^at, ift natürlidfi; toeldf)er auSgegeid^nete ^enfdC) ^ätte fie

nidfit? 3um @lütfe fdf)lagen fie, 3toar mit .beulen, aber fo plump unb ungefd£)idft

barein, ha% bie §iebe nie^t treffen, ©ottte S3ra:^m§ totrüic^ im Um!rei§ be§ ©te=

p^anSt^urmeS „au§ ber 5Jlobe !ommen", fo "^at e§ nic§t§ gu fagen — feine 5Jlufi!

ift feine ^Jlobefadie, unb trägt ben ^eim in fidC), aEe möglid^en 9Jloben an Überbauern.

^iJegen bie toed^felnben ßaunen ift für je^t ber „blonbe :^ol)anne§" — toie man t^^n

l)ier nennt — !eine§toeg§ fidler. Söte erleben ^ier auf anberen Gebieten SlnalogeS —
aud^ auf bem ber 9Jlalerei. 3öeld)er ©ö^enbienft tourbe nicf)t mit '^ladaxt ge=

trieben! „Credette Mackart nella pittura tener lo campo, ed hora ha Max
il grido, si che la fama di colui oscura" tourbe S)ante fagen fönnen. ;^m

ledigen ^Jloment — hora — finb bie Seute gana au^er Sflanb unb SSanb über

ba§ bornengehönte ©cce^omo^aupt Pon (Gabriel 5Jtaj, toeld)e§, je nad^bem

man e§ fel)en toiE, bie 5lugen offen ober gefd^loffen l^at — einige @rie§gramc

meinen, e§ fei ein, obenbrein ^anbgreiflid^ auggefü'^rteg, be§ @egenftanbe§ l)öd^ft

untoürbigeg 2:afd)enfpielerftücfd^en. @§ ift ein „©enfationSbilb"' — unb foE ^ier

ettoaS enorme^ @lüdt ma(i)en, fo muffen jene brei ©t)lben al§ S5orfpann Porgeliängt
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toetben. 2;^eater3ettel rieftgften f^ormateg Mnbigen un§ bie „Beiben Söaifen" alä

„©eitfationgbtama" an — toir ^aBen „©enfationöopexn" ,
„Seniatton^romane",

„@eniation§|)toceffe t)oi: bem ÖJeft^tootenengeri^t" — unb too ba§ äöort ,,©enfation"

ergingt, laufen bie ßeute ntaffentoeife au. ©o ift benn, tüie mit einem (5d§tage,

Gabriel Waic „^obe" getoorben, unb bie ^^^^otograp^ie = §anbtungen lönnen fii öor

^adfjirage na(^ „bem testen (Srug", ber „SötoenBraut" u. f. uj. !aum xetten.

^e^ren toir nad^ biefev 5I6fd§tüeiiung äur 5Jlufi! auvücf ! 3^(^ ^aBe öor^^in ber

2:xio = ^Benbe be§ ^i'of. 5lnton 2)oor ertDaj^nt. S)er auggeaeic^nete ^ianift —
au(^ at§ Setter T^icr :§od^gef(^ä|t — fd^eint leiber gefonnen, biefe 5lbenbe aufau=

geBen — fie „xentivten ftc^ ni(|t". S)oox l^at untex öielen anbexen S5exbienften au(^

ba§ , un§ mit h^n äÖexfen eine§ je^x intexeffanten mobernen f^xanaofen Betannt ge=

mad)t a^ ^aBen — ex fe^e fie mit aä^^x S3e§axxlic§!eit immex miebex au|§ $xo=

gxamm — oBfd^on \xä) bie ßeute gegen ba§ Ungetüo^nte anfänglich mit §änben unb

f^ü^en toel^xten. ß§ ift (5aint = ©aen§, bex Oxganift bex 9Jlabetaine in ^axi§,

ben S)oox im Sßoxtüexftanbe Bei un§ eingeBüxgext :^at, benn S)oox'§ confequenteg

^eft^alten an bem ton i:^m al§ gut unb f(^ön @x!annten, :§at am @nbe gefiegt; ba§

^pianofoxteconcext be§ f^xanaofen, metc^eg S)oox, bex (Somipofition gana entfpxed^enb,

in ®tuxm= unb ^euexfd£)xitten an un§ t)oxilBexfül)xte , xi^ ba§ ^uBlicum mit fid^

foxt, unb fommt, mie e§ l^eifet, @aint=©aen§ in näi^ftex Seit pexfönlid^ nad^ SäJien, fo

lann ex einex guten 3lufna^me tool getoig fein. 9Jlufi!aUf(^ Betxad^tet ift ex iin Dxiginal.

3Jlan htnk fid) S3eet^oöen unb ;^o:^ann ©eBaftian ^aä) ^u gleid^en 2::^eilen ge=

nommen, gemifi^t, unb biefe 5Jlifc^ung faft toüt^enb buxdf) einanbex gexüttelt unb

gefd^üttelt, unb man ^at ©aint=©aen§.

^c^ Bemex!e, um meine ftüd^tig geaeid£)nete ©üaae be§ Sßienex ßoncexttoefenS

tiaffenb oBaufdf)tie§en unb einauxa^men, ba§ Söien feine aa^^l^fen ßoncexte fammt

unb fonbexS in bxei ©älen untexBxingt. Sßex bie Bxeiten $xad§ttxe^^en a^int gxogen

$pxad§tfaal im ^ufübexetn^geBäube ^inanfteigt, benft !aum nod^ bex S^^t^n,

too bie ^efcEfd^aft mit i^xem ßonfexDatoxium unb itjxen Soncexten in bem unBequem

compximixten @eBäube ^^aufte, toa§ fie \\ä) in bex ©txa^e „untex ben 2:ud§tauBen"

öoxtäufig , aBex mit fd^mexen Cpfexn exBaut i^atte. S)ex 3ugang a^m ©aale !onnte

an jenen S^xaum be§ 5Jlalex§ f^^-'ana in einex 5^olpelle ßaEot=.&offmann'§ exinnexn, bem

ba txäumte, ex muffe fid^ al§ SSaUgaft in einen glänaenben SSallfaal buxd^ ein Ofen*

lod^ a^ängen. S)te 2öenbeltxe|)^en, hu un§ ^n bem mufi!alifd§en @öttexmal)l em^ox=

führten, fonnten ein ma^xe§ per aspera ad astra "^ei^en, e§ toax al§ ftiege man in

einem xunben 5pennal empox — f^alftaff toäxe fid^ex ftecfen geBlieBen. S)a§ neue

(SeBäube (in bex Sot^xingexftxa^e) t^ut umgete^xt an $xad^t Beina'^e be§ @uten ^n

tjiel. (SJlüiflid^extoeife ift bex ©aal ni(f)t Blo§ an 5[yialexei, ^olb, ©d^ni^raexf ic. ein

:|)xacl)tt)oEex
,
fonbexn aud§ ein öoxtxefflid^ a!uftifd§ex ütaum. ©inen eigenen (i1)CL=

xaftex geBen i^^m bie öexgolbeten .^axt)attben, toeldlie mit na:|)oleonif(^=untexgefd^lagenen

5lxmen nadl) Beiben ßangfeiten ^in bie ©aUexie txagen. (S§ mad^t autoeilen, toenn

ba§ ^:puBlicum fid^ box (Snt5ufia§mu§ nic^t tennt, einen untoibexftepd§ = !omifd§ett

ßinbxuüE, hu öexgolbeten ^bealgeficlitex mit unenbli(|ex Sflu'^e unb @leid^giltig!eit auf

ben ©^e!ta!el ^exaBBlidEen au ]^^^n. §ö(^ft im^ofant nimmt ftd^ bex ©aal 5lBenb§

Bei ®a§lid^t au§. ^ex !leine ©aal miebex:^olt gemäßigt bie S)ecoxixung be§

gxoßen, unb ift aud^ öon bex txefftid^ften 5Ifufti!. S)a§ le^texe gilt aud^ öon bem
in glü(Ilidl)ftex Sage, im §exaen bex ©tabt, gelegenen, öielBenü^ten ©aal be§ celeBxen

^pianofoxtefaBxüanten ßubtoig SSöfenboxfex im ^alaig Siei^tenftein. Mt
bex ßxöffnung biefe§ ©aale§ l^at bex Biebexe, lieBengtoüxbige SSefitjex ben Mnftlexn

unb bem ^uBlicum eine ma'^xe SÖoT^Itl^at extoiefen, bexen ^xöge man exft xed^t

em|)finben toüxbe, toenn biefe äußexft BeCjaglidie unb Bequeme 2;onl)aEe nid^t ^nx

S)i§^ofttion ftünbe.

51. 2Ö. 5lmBxo§.
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JFneUnd) tJon Sijbel,

Sanbraf^.

IL

Sfnbem toit un§ bet f^rage autcenben, tt)a§ tüit öon bem geöcnto artigen (5ifett='

Ba'^nftiftem für bie gittoft gu ertüatten f)aben, !önnen tDtr ni(f)t beffer Beginnen al§

mit ben SÖotten be§ S5crein§ ber bcutfc^en ^titiatbatjnen, „baß bex übextoiegenbc

S^eit ber int beutfd^en (SifenBal^ntnefen jur 3^^ ^eröortretenben ^Jlißftänbe an§ ber

.gerfplitternng be§ S3at)nne|c§ Ijerftammt. S)iefer unorganifc^e SlnSban be§ SSal^n-

ne^eg bettjirtt, ba§ bie großen ©ifenba^nen S)eutf(^Ianb§ faft nad^ allen ütid^tnngen

ber erforberlid^en ein^eitüi^en SSetriebSjü^irung entbehren unb baß an ben nteiften

tDid)tigen (Sifenba^nttjegen mehrere (5taat§= ober ^ritiatöertoaltnngen :|3artici|)iren , bie

für bie nottjtoenbigen gemeinf(^aftli(^en ^JlaßregeXn hen Söeg ber S5erftänbigung tm=

fd^Iagen muffen."**)

äBenn bie Serfpütterung be§ SSa^^nne^eS in biele concnrrirenbe ßinien im Sßefent*

liefen bie OueEe aHer UeBel ift, fo fann öon bem l^errfd^enben ©l^ftem für bie 3^^*

!nnft nidjt öiel be§ @uten erwartet werben.

@§ mag fein, baß für bie S^ergangen'^eit, nnter ben gegebenen factifc^en S5er=

l^dttniffen, nnb bor OTem bei bem fanget einer ein^eitlii^en ©taatSgetoalt, ba§

9Jlifc£)ft)ftem bon ^^ribatba^nen nnb ©taatSba'^nen am geeigneteften getoefen ift,

ein fo umfangreiches, Be^üglid^ ber einzelnen Einlagen ötonomifc^ nnb folibe gebautes

S5at)nne| 3u fci)affen, toie baS gegenwärtig bortjanbenc. S)a§ dufter t)on fparfamem
S3au, meliiieS unfere (Staat§ba!)nt)evtoaUungen gegeben, l§at, mit 5lu§na|me einer

lurjen ^eriobe, nirgenbS bie 5!JlögIi(i)!eit auffommen laffen, ben ©ifenba'^nbau tt»ie in

anbern ßänbern, £)efteia*ei(i), 5lmeri!a unb ©nglanb, gn einem (Segenftanbe fi^lt)inbel=

l^after ©peculation p machen. ;Sebc geit T^at aber il^re befonberen ^lufgaben, unb
bie je^ige ^at bie, innerhalb be§ S)eutf(i)en 9fleid)e§ ein n)eitberätoeigte§ 5^e| bon
biEigen, localen 5lnfci)Iußba^nen ju bauen unb ben ^Betrieb auf bem @efammtne| fo

3U geftalten, baß hu ©ifenba^nen bie intenfibfte 5lu§nu|ung erfahren unb ben mög=

*) man betgl. Wäx^W ©• 479.

. **} 2)er boxläuftge ßnttouxf etne§ ületc£;§etfenba^ngefe|e§, beurf^eilt bon bem SSereinc ber

^xiDatei|enba~^ncn im 2)eutfc£)en O^eic^e. ©. 16. SBexltn, 1870.
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lid^fteti iüittl^fi^aftltc^cn S^ort^etl getoä^i-en — eine 5lufgaBe, toeld^er ba§ ^crrfc^enbe

3Jlif(i)ft)[tem öon concurrirenben ©taat§= unb ^prtüatBal^nen ntc§t getoad^fen tft.

^ie 5lntDenbung be§ $rtncip§ bei* freien ßoncnrcenj auf baS SifenBa'^ntoefett

fann üBer^aupt al§ rationell nid^t anerfannt toerben; fie erfd^eint bo:|)^eU unan=

gemeffen ba, too StaatSöa'^nen mit ^riöatba^nen concurriren, aljo bie S5orau§fe|ungcn

eines ,^am^fe§ mit gleii^en TOttetn fei)(en, unb auc^ bie 5!JlööIi(^!eit auSgefi^loffen

ift, bie (Sd^äben be§ ßoncnrrenaft)ftem§ burd^ freitüiEige S5ereinigung ber Sahnen,
burd^ gufionen, p Befeitigen; too tjtetme^r bet einzige Söeg gur Erlangung ber

nöt^igen ©in'^eit in ber ätoangStoeifen f^uf^on, b. §. bem 5ln!auf aEer SSa^nen burd^

hen @taat Befte^t.

^a§ 5^rinci:p ber freien ßoncnrrenä Beruht barauf, ba^ e§ ;^ebem erlauBt fein

fotC, jebe njirf^fi^aftlid^e ßeiftung nad) 35elieBen anjuBieten, ba^ ^Jliemanb ein au§=

fd§Iie^UdC)e§ üle(i)t auf 5lnBietung einer toirt^fd^aftüd^en ßeiftung l^aBen, unb auf biefc

3lrt bie möglii^ft BiHige unb gute 3lu§füt)rung jeber toirt^fdiaftlid^en ßeiftung erhielt

n)erben fott. @o ^eilfam nun bie ßoncurrenä Bei anbern inbuftrieEen Unternehmungen
toirfen mag, fo erfd^eint bodf) bie 5lntt)enbung berfelBen auf \)a^ ©ifeuBa'^ntoefen al§

eBenfo ttjiEfürlid^, tnie ^tDecfwibrig. S^näd^ft fe'^lt Beim ©ifeuBa'^ntoefen t'^atfäd^lid^

bie erftc S5orau§fe|ung ber freien ß^oncurrena unb e§ Befte'^t burd^auS nid^t für einen

3eben bie 9[JlögIidt)!eit, jebe BelieBige (SifenBa^nunterne^mung auszuführen, ba l^ierju

toeitge'^enbc ftaatlid^e Privilegien erforberlid^ finb, unb bie ©taatSgetoalt fid^ Bisher

in alten ßänbern für bereu Srt^eilung eine fel^r biScretionäre ©ntfd^eibungSBefugniß

ijorBe^alten t)cii- ©obann finb (SifeuBal^nBauten fo !oftf))ieIigc Einlagen, ba^ e§ at§

eine gan^ t^örid^te ßapitalöerfdfjtüenbung erfd^einen mu^, 5tt)ei unb rmf)x ßinien bort

ein^urid^ten, too jur SSeUJältigung be§ S5er!el)re§ eine einzige genügen toürbe. S)aBet

ift ber S^ort^eil, toeld^en ba§ ^uBücum aeittüeife bur(f) baS Don ber ß^oncurrenj Be=

toirlte .g)eraBge^en ber greife errieten !ann, nur 3U oft öon fe^r äUjeifel^after unb ein=

fettiger ^^latur. ütiöalifirenbe SSa!)nen üBen meift bie ßoncurrenj in SBejug auf xf)xt

(Snbftationen au§, toä^renb bie Swifdfienftationen in go^g^ feitlid§er 5lBtDeid)ung ber

Beiben ©tredfen öottftänbig unter ber ^errfc^aft beS 5!Jlono|)oI§ fielen gu BleiBcn

^jflegen. 3öa§ bie S^a^nen ba'^er an ben ®nbftationen bur^ bie ßoncurreng öer=

iieren, fud^en fie burd^ Vermehrte Steigerung ber greife für bie S:ran§:|3ortc nad^ bcn

3toifd^enftationen 3U erfe^en.

@§ gtBt enblid^ feine inbuftrietCe Unterne'^mung, bie fo fel§r im i^ntereffe toirtl§=

fd§afttidf)er 5lu§nu^ung unb fadtigemä^en S5etrteBe§ auf ßoncentration in möglid^ft

weiten ^eBieten brängt, tt)ie bie ßifeuBa'^n. SBenn bie concurrirenben ^Sa'^nen fid^

alfo ni(^t burd^ rüc£fidf)t§tofe ßoncurren^ ööEig ruiniren tooEen, fo toerben fie fe^r

Balb ba^u üBerge^en, fi(^ me^r unb me^r ju bereinigen, um fd^Iiefelid^ fi(^ gan^

ineinanber gu öerfdtimelaen. S^ei SSa^nen toerben um fo lieBer eS t)ermeiben, i^rc

!oftf:>)ieligen Einlagen burd^ Uneinigfeit unrentaBel 5U mai^en unb 3U entmerttien, al§

fie eBen toegen ber ^oftfpieligfeit beS SSa'^nBaueS ni(^t fo leitet ba§ (Srfte^en eineS

neuen britten Soncurreuten äu Befür(f)ten ^aBen, foBalb fie untereinanber ben 6on=
currengfampf aufgeBen unb fi(^ gu einer me^r ober Weniger öoEftänbtgen ^emein=

fc^aft bereinigen.

^n (Snglanb, too Befanntlitfi bie ßifenBa^nen nur al§ ^^riöatunterne^mungen

entftanben finb, l^aBen bie SSa^en fel§r Balb ben großen ^}lad§tT§eil eingefe^en, ben

fie eBenfo Wie ba§ $uBltcum burd^ erBitterten ßoncurren^fam^jf erlitten. S)ur(^ hit

immer me'^r aune^menben gufionen*) toar bie gro^c 3^5^ öon ^riöatgefeEfd)aften

im ^af)xt 1871 fd§on fo aufammengefd^mol^en, ba§ fid^ % ber englifd^en ^a:§nen in

ben §änben öon 16 @efeEf(i)aften unb Bebeutenb me^r als bie .gälfte im ©igentl^um

t)on 7 (BcfeEfd^aften Befanb, ja, ba^ eine (S^efeEfc^aft aEein ben fieBenten 2:5eil aEer

SSa^nen in ßnglanb Befa§. 5ludf) unter ben @efeEfd^aften, bie getrennt Befte^en

*) (5o:^tt, S)te (knfmxMmq ber englifd^en (5ifettBa"^ngeie|geBung. Sei^äig, 1874. ©. 323.

— 2B. ü. ^f^ötbling, ^tfenba'^nconcurrenä unb ©ifenBa^nfufiotien in ^nglanb. SGßien, 1875.
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BlieBcn, l^at bie ßoncurrenä faft gänaücf) auföeljört^ ba 3tt)if(f)en btefen t^eil§ ö^niein=

|(^aftlid)e I^avife berabvcbet finb, tl^eilS and) bte ^lu^Beutung tJon $avallelbal§nen

5ufoIöc 35creinl6atung auf gemeinfc^aftlid^e ütec^nung ftattflnbet. 2)ie attgemeine

gjleinuuö get^t gegentoättig baljin, ha^ bie (^oncutrena für ba§ publicum ärger tnirle,

aU ba§ ^Jlonopol. ^idCjt eine ö!onomif(^e, fonbern lebtglidf) eine ^joUtifdCje @rtr)ä=

gung !)at neuerlich bie (Snttüirflung biefer Sßer^Uniffe einiger ^aien öerlangfamt.

S)a man in (ängtanb feit einiger S^it borauSfatj, ba^ üBer tnx^ ober lang ba§ ge=

fantmte S3at)nnelj fid^ in ber «g)anb einer einzigen ®efeEf(f)aft befinben toerbe, ba§

ßrftetjen einer fo mäi^tigen $tit)atcor^3oration aber bielfad^ aU ftaatSgefä^rlid^ an=

gefeiten tüurbe, fo ]^at ba§ ^Parlament in ben legten äa-f)ren mand)en f^fufton^ber»

trägen bie (i5enel)migung öerfagt. S)agegen ift eine leb^fte 5lgitation entftanben,

ba§ gefammte SSa^nne^ für ben ©taat anzulaufen. 3öie ba§ enbli(i)e ©rgebni^ ft(^

geftalten h)irb, ift aur 3eit no(5 nid§t abaufe^en.

S)a§ ©ntfte^en einer SufionSbetoegung in fotd^em Umfange ift natürlich

in 2)eutf(^lanb nii^t ^u ertoarten, ha überaE ©taat§bat)nen unb ^ßribatbal^nen

bunt bur(|einanber liegen, bie ©taatSBa^nen aber fic^ an ^ufionen mit $riOat=

ba'^nen ni(|t bet^eitigen !önnen unb bürfen. ^rtüatba^nen ge^en aur gufion über,

um bie ßoncurrena au befeitigen unb um, im S5efi^ eine§ ^onopolg, bem
^publicum bie greife borfi^reiben , b. 1§. auf Soften be§ ^ublicumS einen fjö^eren

(ietoinn machen au !i3nncn; c§ ift rein aufällig, ba^ baneben ba§ ^publicum burd^

bie f^ufion S^ort^eile anberer 5lrt ^at unb auf inbirectem SBege einen (Srfa| für h^n

erlittenen Schaben er'^ält. S)er ©taat !ann unb barf fid§ niemals an einer f^uftoti

bet'^eiligen, hk Bei ^rioatba^nen lebiglidf) ben 3^^t^ i'^U ^<^^ publicum burd^

©(Raffung eine§ 5Jlonopol§ au überbort^eiten. gegenüber bem 5luftreten einer

f^ufion§bemegung toürben ftdf) in§befo;ibere unfere ^riöatba^nen mit ©taat§öertt)altung

in einer fonberbaren Sage beftnben: ba§ legitime ^ntereffe ber Qlctionäre mürbe un=

bebingt ben SSeitritt au ber ßoatition berlangen, unmögticf) aber !5nnte fid^ bie

ftaatli(^e S)irection aur Schaffung eine§ getoinnfüd^tigen 9JlonopoI§ l^ergeben.

hieraus ergibt \iÖ) aur genüge, ba^ bie SSeibe^^attung be§ 50^ifd)ft)ftem§ bou

concurrirenben ©taat§= unb ^ribatba^nen überhaupt auf hie S)auer unmögU(ä| ift.

@§ mu^ bo(^ al§ gana ungehörig angefe^en toerben, ba§ eine üteid^gba^n bie 8taat§=

bahnen eine§ S5unbe§ftaate§ mit (S;oncurrena bekämpft unb alfo toirt^fd^afttid) äu

untergraben fu(^t; ba^ baffelbc ftattfinbet a^if^^^u ben ©taat^bal^nen terfdiiebener

S5unbe§ftaaten. S5öEig toiberfinnig ift e§ aber, ba^ ein ©taat mit ben S3a^nen be§

eigenen ßanbe§, bie er t)ieEeid)t felbft unterftü^t unb mit ftaatlid^er gin^garantie

auSgeftattet ^at, in ßoncurrena tritt. Unb folc^e S^er^ältniffe fommen überalt öor;

i(^ erinnere a- ^5. an bie ^arallelftaat§bal^nen in @tfa^=Sot5ringen, SSaben unb

Söürtemberg, an bie im Sau begriffene ©taatsBa^n 6obleua=2;rier unb bie mit

3in§garantie gebaute ^pribatba'^n ßöln=Mer, meldte fic^ um gro^e Waffen be§ bur(^=

ge!)enben S5er!e§r§ au ftreiten ^aben.

3ft bie 5lufre(^terl)aUung ber ßoncurrena auf bie S)auer au bertoerfen, fo fielen

bei ben ie|igen S^er'^ältniffen nur a^^^ 20^9^ ^ß^ i^fortenttoidEtung offen:

enttoeber geben bie S3unbe§ftaaten i^re 6taat§bat)nen auf, bertoanbeln biefelben in

^priüatba'^nen unb ertoarten bie ©(Raffung ber ein'^eitlii^en SSa^nOertoaltung bon ber

al§bann unauffialtfam tnie in ©ngtanb ^erantretenben f^ufionSbemegung ; ober fie

fe^en fitf) in SBefi^ aEer ^riOatba'^nen unb bertoaltcn biefelben al§ ein einl^eitli(^e§

©taatSba^nne^. (!§ bebarf tool leiner (Erörterung, ba^ bon biefen beiben 5lltcr=

natiOen bie le^tere nid^t nur fadjlid^ felir biel größere S^ort^eile au getoä^ren im

Staube ift, fonbern nad^ ßage ber S5erl)ältniffe allein 5lu§fid§t auf Slnnaljme ^t.

^^t mir auf biefelbe uäljer eingeben, toirb e§ angezeigt fein, au prüfen, meldte (Stellung

bie neuere ©efe^gebung unb bie ©taatSbertoaltung ben .klagen über bie 3P^i^ftänbe

im ßifenba'^nmefen gegenüber angenommen T^at.

3ur 3eit be§ (Sntfte^en§ ber ßifenba'^nen l^at man bie Seben§fä^ig!eit ber jungen

Unternehmungen burd^ ©rt^eilung bon ^ribilegien au garantiren gefugt unb ^araEel=
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Bahnen au^t]ä}lo\^^n;'*) lebiöttd^ hnx^ ba§ ^t(^tertoexben be§ ^a^nnetjeS finb

Id^lieglid) t)iele 9ffouten entftanben, toetdie ft(^ auf 3lu§beutung berfelBen %xan^\ioxi=

gebiete angetniefen fa'^en. ^er 5ltt. 41 ber S^etfaffung be§ S)eutjc§en 9Jei(^§ Ijat

übtx biefen Suftanb fancttonirt, inbem er anorbnet: „S)te gefepd^en SSefttnimungen,

tDeld^e befte^enben ßijenBa^mmtetnelimungen ein Söibexy^tu(ä)§reä)t gegen bie 51nlegung

t)on $ai'aEet= ober ßoncuvrenaba^nen einräumen, Uierben, unBefc^abet Bereits er=

tooxbtmx ütec^te, für ba§ ganje S3unbe§gebiet t)ierbur(^ onjge^oBen. ©in fold)e§

2Siberfprucf)§red)t !ann aud§ in ben üinftig gu ert^eilenben ßonceffionen nidit toeiter

tjerlie'^en tüerben." 3m auffaEenben (Segenfa| au bem l^ier :i)roclamirten $rinci|) ber

freieften ßoncurrenä ftel^en bie SSeftimmungen ber 5lrt. 42 unb 43 , meldte cr!(ören,

ha^ baS beutf(^e SSa^^nftjftem im Sntereffe be§ allgemeinen S5er!e:§re§ aU ein etn:^eit=

lid)e§ ^e^ m bermalten fei, unb ba^ 3U biefem Stred bie einfüljrung mögtii^ft

üBereinftimmenber ^etrieBSeinriditungen angeftreBt Serben foEe. ^m 5lrt. 45 tcirb

bie (5infü!)rung eine§ üBereinftimmenben 33etrieB§regtement§ in 5lu§fi(^t gefteEt, unb

nii^t nur bie (Sraielung mögtidift gleidfimä^iger unb niebriger 2;arife, fonbern für

getoiffe 2:ran§porte bie ^nn)enbung be§ @in|)fennigtarifeg als bringenb n)ünf($en?ttiert^

Beaeid^net. S)ie§ Hingt genau fo, al§ tnenn man Beif^jielStneife für H^ SBäciergetoerBe

freiefte ßoncurrena :procIamiren unb fic^ nur tiorBe^^alten tooEte, tjon OBrigteitSUjegen

@ett)i(^t, Qualität unb $rei§ be§ S5robe§ au Beftimmen. ©omenig e§ in frü:^erer

3eit bem ©taate gelungen ift, im SBege ber £)Berau|fi(^t unb be§ amtlid)en ßin=

f(^reiten§, bie burc^ bie (Soncurrena eraeugte gerfplitterung mit aEen i'^ren m^=
ttjciligen i^folgen a^ Befeitigen, eBenfotuenig !ann bie§ bem S)eutf(^en 9fleii^e gelingen.

@§ ift ein aBfotuter Söiberf^Jtud^ , ben 33a^nBetrieB ber freien ßoncurrena in

überlaffen unb alSbann ben natürlichen Sauf ber ©ntmicfelung , nämlid^ ha^ ent=

fielen Don ^äm|)fen unb t)on gmietrac^t nac^ @utbün!en lenten unb leiten au tooEen.

5lm Söenigften toirb bie§ einer ©taatgöermaltung gelingen, bie felBft (SifenBa^nen für

eigene 3te(|)nung BetreiBt, felBft mitten im 6oncurrena!am|)f fte^^t unb in 6onfIict§=

fäEen t)on ©taatSBa^nen mit ^riöatBa^nen al§ ^iä^itx in eigener <Ba^t fungirt.

@§ ift eine gana miE!ürli(^e 5lnnal)me, trenn man meint, c§ mürbe möglid) fein,

eine neutral üBer aEen S3a^nen fte^enbe Sfleid^SeifenBa^nBe^örbe au fj^affen.**)

(Sana in bem (Sinne ber 9flei(^§t)erfaffung fu(^t ber im Saläre 1875 :puBlicirte

„SSorläufige ©ntmurf eine§ 3ftei(^§eifenBa:^ngefe^e§" bie unferem ßifeuBo'^nmefen an=

^öngenben 8^äben au feilen.

S)er S3unbe§rat| foE ni(^t aEein ba§ Utä}i ^Ben, ein gemetnfameS S5etrieB§regle=

ment au erlaffen, fonbern and) bie für bie 3Silbung ber S5eförberung§preife im 5lEgemeinen

ma^geBenben (Srunbfä|e, ba§ Sarifftiftem, fomie für bie ^eförberung§preife bie 5!Jlaji=

malfä^e feftaufteEen. 2)ifferential=9ftaBatt unb Socaltarife unterliegen ber (SeneT^migung

be§ 9ltei(^§eifenBal§namte§; Sarifermä^igungen muffen im ^erfonenter!e^r minbeftenS

brei 5Jlonate, im (SJüterberfe^r minbeften§ ein ^afyc Befte'^en BleiBen. 5^immt man
l)ierau no(^ hk SBeftimmung be§ 5lrt. 45 ber S5erfaffung, ba^^ für gemiffe SxanSporte

ber (Sin|)fennigtarif t^unlid)ft eingeführt toerben foEe, fo ift offenBar aur bireden

S5orfd)reiBung beS ganaen S:aYif§ nur nod) ein !leiner ©diritt. S)ur(^ hu ^^rojectirten

25orf(^riften toirb unferen 23al)nert ein @runbpfeiler i^rer ganaen auf ßoncurrcna Ba=

firten 6teEung entaogen, o'^ne ha^ bodf) bie im 5lrt. 45 ber S5erfaffung gemünfif)te

,,@leic^mäBig!eit" ber 2:arife erreicfit mürbe. S)ie 2;ariftrung ber 2:xan§porte^ ift ba§

4^auptmittel, bcffen fi(^ bie SSa^nen gegenmärtig im ßoncurrena!am:|3f aur Sicherung

i^re§ :^ntereffe§ Bebienen; mirb berfelBe fo geBunben, mie bie§ im ©ntmurfe gefdje^en

ift, fo mitb er ein unBrau(^Bare§ 2öer!aeug unb hu grage er'^ält S5exe(i)tigung,

marum man ein ©tiftem nidit lieBer gana Befeitigt, al§ ba| man bemfelBen bie

^irunbpfeiler feiner ^jiftena entaiel)t.

*) cf. § 44 be§ @efe|e§ bom 3. gZoö. 1838.

**) ^Nationalität unb (SifenBalm|)olitt! öon 5m. 5m. b. SSeBer. S. 1C8. 2i>ien, 1876.
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%xt. 36 beg @utU)urfc§ tjevpflii^tet bie SSa^nen, fic§ gvu]D^enir»eife ju S3exbänbeu

,^u einigen unb gemeinfame SBertrctungen Iiersuftetten , Wddy leitete bie auf ein'^eit=

lic^e Söenuijung unb möglid^fte ^lu^nuljung ber hen einaelnen S^a^nen geijörigen SSe=

tviebSniittel ^ielenben ^Ragnal^men treffen foEen. %uä) biefe SSeftimmung fü'^rt

einen ©c^tag gegen bie freie ^oncurrenä, inbem einjelne Statinen genöt^igt toerben

fönnen, in nälCiere S5erl6inbung mit concurrirenben Sinien 3U treten, ^n ]oldi)tn

fällen toirb gehjife bie gemeinfame SSertretung lebiglii^ Bef(i)liegen, 3llte§ Beim Sitten

3U laffen.

5lrt. 18 t)er:|)fli(5tet bie S3al)nen auf ftaatlid^e ^norbnung im allgemeinen S5cr=

!et)r§intereffe ;^ocomotit)en unb Söagen anberen beutfd^en S5a^nen aur auS^ilf^toeifen

^enutjung ju überlaffen. 2öie erT6auli(^ mu^ e§ für eine SSa^n fein, mit an^ufe^en,

Ujenn i^re eigenen Söagen auf oBrig!eitIicf)e 5lnorbnung ba^u bienen, um ben einer

ßoncurrenäba^n jugefaEenen S3er!e^r 3U Betoältigen ! Öro^e S3a!)ngefeltf(^aften toerben

fe^r leidet ^Jlittel finben, bie Befohlene 5lu§!)ilfe gu bertoeigern; fie toerben umge=

leiert lieber felBft gro^e @ütermaffen längere 3ßtt unBeförbert liegen laffen, anftatt einer

SoncurreuäBa'^n bur^ Söagenmiet^e ein SJerbienft auaufü^ren.

5lrt. 8 Beftimmt, ha^ ^ufion§berträge öon größerer ober geringerer jlragtoeite

ber ftaatlii^en Genehmigung Bebürfen — eine SSeftimmung , bie unter SSeiBe^altung

be§ 9Jlif<i)ft)ftem§ t)on @taat§= unb ^riöatBa^nen ^u ben ärgerlicfiftcn (Sonfequensen

fül^ren !önnte, im UeBrigen fe^r lci(f)t ju umgeben UJäre.

5lrt. 9 toieber'^olt bie fc^on im § 27 be§ |)reuBifc§en ©ifenBa'^ngefe^eS ent^al=

tene, Bi§ 5^ute ööEig un^)ra!tif(f) geBlieBene SSeftimmung, ba^ auf einer S3al)n au(^

anbere ^erfonen, al§ ber ©igent^mer, 5um felBftftänbigen ^eBeuBetrieBe ^ugelaffen

nierben muffen, jebod^ mit ber @infdC)rän!ung, ba^ nic§t jebe BelieBige ^perfon, fonbem

nur anbere SSa'^ngefeEfd^aften jugelaffen feien.

^eröorragenbe %^di)mUx galten einen folc^en concurrirenben ^eBenBetrieB auf

längeren ©tre&n für bur(^au§ fiiiier^eit^gefä^rlii^ unb tooEen benfelBen nur auf ganj

!ur3en ©tredten aulaffen. 5Die ^orfi^rift Beruht auf ber oft auggefproc^enen :^bee,

ha^ hu ©ifeuBa^n eine „freie Strafe" fei, bie jebermann aur S5enu^ung offen flehen

muffe.

(S§ ift aBer offenBar gana falfd^, bie ^ifeuBa^n aU eine „freie ©tra^e" a^ '^ß=

aet(i)nen, ha fie t^atfä(%li(^ eine foli^e nid^t ift. S)er ^^a^röerle^r mu^ fi(^ inncr=

^alB ber feftliegenben (Schienen ijoEaie^en; ^tüzi ^af^x^tu^t !i3nnen fi(f) U^eber au§=

toeic^en, nod) üBer^olen. ^n ben Ujenigen ^^äEen, in benen in S)eutf(^lanb, unb hm
aa^llofen f^^Een, in benen in ßnglanb ein 5^eBenBetrteB ftattftnbet, ift berfelBe niemals

auf Grunb be§ Ijierau Bered^tigenben ÖJefe|e§, fonbern ftet§ auf @runb freunbfd^aftlid^er

^ereinBarung eingeführt toorben. @§ mu§ ^JliBöerftänbniffc eraeugen, toenn man
wie ©(^toaBe, ben in @nglanb ftattfinbenben 5^eBenBetrieB al§ ßoncurrenaBetrieB Be=

aeidinet;*) öon ßoncurrena ift in aEen biefen ^^äEen aBfolut !eine ütebe, ber ^eBen=

BetrieB ift bielme'^r ein gemeinf(^aftlid)er SSetrieB; meift toerben bie Betreffenben

©treden au gleid)en 5tarifen, fe'^r oft aBer gana für gemeinf(f)aftli(^e ütei^nung Bc=

fahren. @§ toirb in ©nglanb fd^on längft al§ eine gana antiquirte ^bee angefe'^en,

ba^ bie SSa^n eine freie ©tra^e fei, UJeld^e S^ebermann Benu^en bürfe; e§ gilt

al§ ^öd§ft unvernünftig, eine SSa^n au a^^^ugen, auf iT^rer eigenen ©trede eine

anbere ^efeEfc^aft aum SetrieBe ananlaffen. ©ie ©id^erl^eit be§ S5etrieBe§ !ann nur
ha getoä'^rleiftet toerben, too bie boEfte ,g)armonie atoif^en aEen Bet'^eiligten ^actoren

^errfd^t; bie geringfte, au(i) nur augenBlicEli(^e ^iJlipeEigleit !ann au un^eilOoEen

^ataftrorten führen. ;SebenfaE§ ift bie „(Soncurrena auf ber ©trecEe" ber größte

2ßiberf^ru(^ gegen ba§ $rincip ber ßoncurrena felBft. 5luf ber einen ©eitc :procla=

mirt man ben freien 3öett!am|)f aEer tt)irt^fdf)aftlid)en Gräfte, auf b^r anbern ©eite

atoingt man eine eBen aur SeBenSfä'^igleit gelangte Unternehmung, ilirc eigenen 5ln=

lagen bem concurrirenben Gegner aur 3lu§fedC)tung be§ ^am^fe§ mit au üBerlaffen.

1

*) (5d)toaBc, UeBex ha^ engtijdje 6ifenBal)ntöefen. Steifeftubien. 33erlin, 1871,
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S)te „ßoncurvena auf bei* ©tredfe" tüirb aBer Ttoc§ ötel e^er 3ur f^uftott führen, al§

bie ßoncurxenä ätüeier SBa^nliniett , ba Bei etfteter noc^ toentget al§ Bei legieret ba§
^i'ftc^en eine§ neuen ß^oncuiTcnten 3U Befürchten ift.

5ltt. 17 be§ @nttx)ux-fe§ täumt ^ebermann ba§ 9led)t ein, feine Xtan§^3otte auf
jeber S5a^n mit eigenen SBagen auszuführen. @§ mu| auffallen, ba§ fomit ba§
i^nftitut ber „Sßagenlei"^e" Bei un§ in ben S5orbergrunb gefdfjoBen ioirb unb aud^ in

ber Literatur bielfac^e ©mpfe^lung finbet, nad^bent man baffelBe in ©nglanb nad^

langer, au§gebe^nter ©ifa'firung afe un|)ra!tif(^ unb unö!onomifd^ er!annt l^at unb
BeftreBt ift, baffetBe unter @inüerftänbni§ ber SSa^nen, bc§ ^uBlicumS unb ber ftaat=

tid^en 5luffid)t§beamten ju Befeitigen.*)

5[Jtan ^at in ©nglanb feftgefteHt, ba^ bie 5lu§nu|ung eine§ au§ S5al^n= unb
5pribattr»agen Befte!)enben f^a^r^arlS an ^ntenfiöität Bebeutenb l§inter ber 5lu§nu|ung
eines ein'^eitlid^en i5a^r:par!S ^urüctBIeiBen mu§. S)ie Söagen bon ^ribaten gc'^en

biel häufiger leer unb unBelaben an i^ren 5lu§gang§|3unft gurüif, als bie ber SSa^n;

benn ber ^ribatmann toill in ber Sftegel feinen Söagen für feine eigene S)iSi)ofition

prücfB ehalten.

häufiger !ommt e§ bor, baß mehrere nur t^eiltoeife Belabene Söagen auf tüeitc

©treden äufammenlaufen. ©ine getoiffc 53linberung biefer UeBelftänbe fann infofern

eintreten, toenn fic^ 2:ranS|3ortunternel)mungen Bilben, bie auf eigenen ober gemie=

tl^eten Söagen für britte ^erfonen SSerfenbungen nai^ aEen 9fli(i)tungen ^n Betoirlen,

toä^renb bie SBa'^n nur bie Socomotiblraft ftellt. ßS lönnen jebod^ auf einer SSa'^n

mehrere fold^e Unternehmungen arbeiten unb fomit immer toieber eine nid^t ein^eit=

l\ä)t 3luSnu§ung aller oor^anbenen Söagen ^erborrufen. **)

^n ^Jbrbamerüa Ratten «S^ebiteure baS buri^ge'^enbe grad^tgefd^äft an fid^ ^u

sieben unb 3U Be^^alten gemußt, folange als W SSa^nen nid^t felBft fid^ entfd^loffen,

3U eiuT^eitlid^en Maßregeln äufammen^utreten; fe^^r Balb fa^en W SSa^nbermaltungen
ein, mie tprid^t eS fei, fi(^ ben ^etoinn beS burd^ge^enbcn ^rac^tberle^rS entgegen

3U laffen, rid^teten felBft für eigene üted^nung bur(|ge:§enben ^üterberle'^r ein unb
[teilten fomit hu naturgemäße SSerBinbung 5toifd§en fya§r= unb Sradfjtberfel^r

toieber ]§er.***)

S)ie intenfibfte SluSnu^ung beS 2[öagen|)ar!eS finbet nur bann ftatt, toenn i^ui)x=

unb fyrad^tgefrfjäft fic^ in einer ^anb bereinigt finben; eS ift aud^ gar nid^t aBp=
fe^en, meiere ^ort^eile eigentlidC) bie 2:rennung ber Beiben (Sefd^äftSatoeige beS @ifen=

Ba^nber!e^rS mit fid^ Bringen foE. ©d^on im internen SSerfel^r einer fleinen SSa^n
läßt eS fid§ nid£)t bermeiben, baß l^äufig Söagen unBenu^t laufen; toiebiel me^t toirb

bieS ber f^aE fein, toenn eine unBegrenate ^n^a^l bon 2:ranS:|Dortuntemel§mem auf
einer ^af)n mit eigenem Qaf)xpaxl mirtl^fd^aftet. (Sine SluSgleid^ung stoifd^en 2öagen=
mangel an einem Orte unb SöagenüBerfluß an einem anbern toirb immer fd^toieriger

3ur SluSfü^rung !ommen !önnen.

@nglifd[)e SSa^nBeamte fd§ä|en bie (irf^arniß an Söagenmaterial auf 25%, mcnn
ber x§af)xpaxl in einer |)anb bereinigt ift.

^Benfo toie ein größerer 2ßagen|3ar! 3ur 55emältigung berfelBen 5tranS^ortmaffen
nöt^ig fein mürbe, eBenfo müßten aud^ \>k 23a5n^ofSanlagen gur 5lufna^me ber ^ri=

batmagen ungemein bcrgrößert toerben. UeBerläßt man baS ^-rad^tgefc^äft mel^r ober

toeniger ben (S^ebiteuren, fo toirb hie 5!)lögli(^feit einer etn|eitlid§en unb üBerftd§t=

lict)en Sarifirung boHenbS berloren ge^en; ftatt ber 2:arife bon 50 SSal^nbermaltungen
mürbe ber §anbelsftanb fid^ mit bem ©tubtum ber f^rad£)t:p'>-*ßi-fe bon 500 concur=

rirenben ^radf)tuntern eljmern gu Befaffen T^aBen.

Unb menn frü§er nur ein ©efd^äft auf (Sraielung eineS SfleingetoinneS Bei htn

*) 6o:^n, 3ut Seurt Leitung ber englift^en eifenba^tt^olttif. Mpm, 1875. B. 112 ff.

**) 3itt @ifenbaf)tttefoTm. I. 0^tad)tbet!e^t ober g?a'^rber!e'^r. ^erlitt, 1872.

***) S)oi:n, 5lufgaben bet (5ifenba§ttpolitif. SBetltn, 1874. 6. 160.
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ßifeuBnl^ntvanlportcn angctoicfen \vax, fo tüerben nacf) 2:rennuttg tjon ^xaä:)i= unb

0-u()r9cjd)äft bereu ^toei baö publicum mit iljrcn 5lnfprüd)en auf @ett)iuu belaften.

^ie cucjlifd^eu ^al;ucu fiub feruer au§ bem ßJruube gegcu bie ©efteEuug öon

$Prit)atnjageu, tocil burcl) biefelbe ber SSetrieB uugemeiu etfditDert unb berlaugfamt,

atfo aud) bie SluSuuijuuöSfä'^igfeit ber ©trede gemiubert toirb ; bie S)irectiouen ftagen

über bie uuermegtic^e ^Otü^e, toeId)e ber SSa'^ntjertüaltung borauS eutfte^e, ba| 3. 33.

50 leere ^oljleutüagen , bie 25 Bis 30 berfd^iebeueu (Sigentijümern ö^P^*^^ ^^^ ^^f

t)erfd)iebenen Stationen äufammeuöe^äuöt tüorben fiub , nad) SBeuu^uug an ben 16e=

treffeuben ©tationeu trieber au§einanber gelängt unb i)iu unb ^er gefd)oben tüerben

muffen. Söenu foldje 5[}li^ftäube fc^on in ^nglanb l)öd)ft ftöreub tüir!eu, tnieöiel

me'^r toerben fte eS auf uuferen, t)on <&erru ^artwid) al§ betriebSunfä^ig Begeidiueten

SBa'^nfiofSantagen?

S)a§ publicum t)at bie ßrfal^rung gemacht, ba^ bie ^ribattüageu öon ben

SSa^nen fdiled^ter in 9teparatur gehalten n^erben al§ bie SSatjutoagen ; ba| ferner bie

^ribattoagen fe^r häufig au^erorb entließ laugfam gurüdbeförbert tuerbeu, tüoburd^ für

bie ©igentpmer ber Stöageu oft bie größten S5erlufte entfte^en. (Begeu biefe Wx^=
ftänbe pt man bergeblid^ im Söege be§ 6ibilproceffe§ unb ber Oberauffid^t au3u=

iämpfen gefud)t; benu e§ ift l^öc^ft feiten möglid), ben 33a^nbern)altuugen na(^5u=

toeifen, ba§ fie bie ^ribattoagen abfid^tlid) fd)led)ter bel)anbelt ^aben, al§ bie eigenen.

^n ©nglanb l)at mau aber enblid^ bie SSoT^rne^mung äu mad)en geglaubt, ba§ burd}

bie, in i^olge mangeQafter ß^ontrole, oft fehlerhafte ,S3efd)affen^eit ber laufeubeu

^pribattoageu ga'^lrei^e HnglüdSfätte beranla^t toorben feien. S)ie ^af)mn fuc^eu

bat)er immer me^r bie $ribattDageu|)ar!§ an^ufaufen. Sßie fe^r ein ^oi^enttoidelter

fSate'i)x 3U ö!onomifd)er unb :prom|)ter (Srlebigung ber möglidjfteu ßonceutration be=

barf, geigt ber Umftaub, ba^ in ßnglanb bie S3a:^nen ba§ gange §lu= unb 5lbfu^r=

tt)efeu auf ben S3a'^npfen mit eigenem ober gemietl^etem ütofifu^rtoer! Beforgen, ober

aud^ an einen Unternehmer gu feften greifen berbingen. ©omie ein Qu^ au!ommt,

totrb ein SC&aggon na6) bem anbern auf SftoEfu^rtoerfe entlabeu, fo ba^ in menigen

©tunbeu ber Qua, geleert ift, ©eleife unb 5lblabe^3la| toieber frei fiub. S^^ @rleid)=

terung ber 5lnfufr ^at mau in größeren ©täbten ^üterempfang§fteEeu eingerichtet,

an toeldien bie aufgegebenen @üter nad) ben S5eftimmung§orten fortirt unb bann erft

5U ben SSalju'^öfeu auf 9ftoEfu5rtüer!en gefahren toerben. S)ie 6m|)faug§fteEeu finb

oft an 2;rau§)30ttunterne^mer bergebeu, toelc^e jebod^ auf ben ©ifenba'^nberfaubt nid§t

ben minbeften 6influ§ ausüben, fid) bielmel)r in ber boEften 5lbpugig!eit bon ber

SSa'^nbertoaltung befinbeu.

5!)lau !anu nid^t t)er!ennen, ha^ biele in bem ©nttourfe entpltenen Sßorfd^riften

bal§iu ge'^en, @inri(^tungen auf ben beutfd§eu S5a'§nen eingubürgern, toeld^e fid^ anbcr=

tüärt§ al§ leben§unfäl^ig ertoiefeu ^aben unb bie o|ne 3^^^!^^ (^^^ '^lxä)t^ gur Teilung

ber in S)eutfd)lanb bor'^anbeneu ©dEjäben toerben bettragen !önneu. 5lnbere S5or=

fd^riften fteljeu aber in fo grcEem ^egenfa^ ju bem ^rincip ber freien ßoncurreng, auf

toeld^em unfer gegentoärtigeS Sljftem ru'^t, ba§ bei confequenter ^ntoenbung berfelben

bie ©ifenbaljnen felbft felir balb ba§ S^erlangen äußern merben, il)nen aud^ h^n ©d^ein

felbftftänbiger (Sjifteng gu ne'^men, nac^bem man fie aller SDorbebinguugen gu felbft=

ftänbigem Söirlen beraubt liabe. S)er S5erein ber beutfd^eu ^ribatba^neu l^at ba'^er

gegen ben @nttourf ben leb^afteften 5proteft erljoben.*)

©otoenig bie ©rgielung einer ftaatlid)en ßorrectur ber ßoncurreng frül)er unter

einfad)eren S5er^ältniffen gelungen ift, fo toenig toirb bie Söfung be§ ^4^roblem§ je^t

möglid) fein, uat^bem gu ben @taat§= unb ^4^ribatba^neu uo^ ^fteidfiSba'^nen ge=

!ommeu fiub, unb bie 5lu§übung ber OberauffidtitSrec^te f^eilS ben (Singelregierungen,

tl)eil§ ber 9fleic^§regierung, für biele f^äEe aber beiben gemeinfd^aftlii^ an'^eimgefatten

ift. ©olange ber ©taat felbft für eigene Sftedinung SSaT^nen berloaltet, toirb e§ uid^t

"') S)er t)otlöufige ©nttoutf eine» 3fietd3§=@ijenbal)ngefe^e§ , beurt^eilt tion bem SSetein ber

^^3riüatcijenba'^nen im 2)eutfd)en 3leic^e. Berlin, 1875.
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mögli(^ fein, eine gan^ un^atteiifd^e ftaatlic^e 3luf[i(i)t§Be'§örbe für aUe SSa'^nen ju

fd^affen. @§ tüürbe öergeblid^ fein, nad^ bem S5or|(|lag be§ ^ettn «^arttoirf) *) in

5preu^en bie ©taat§aufftd)t bem §anbel§miniftex , bie SSertüaltung ber ©taatSBa'^nen

bem ^inan^minifter gu übertragen. ^Ibgefe'^cn babon, ba^ man(^e S)inge gegentüärtig

bon bem TOnifterrat^ in pleno erlebigt tnerben, tnie ba§ ßonceffionStuefen ,
ge^t e§

boc^ ni(^t an, ben f^i^anäminifter unter bie 5luffi(i)t be§ ,ganbet§minifter§ gu fteEen.

Söo e§ fid§ nm 5lntüenbung feftftet)enber üled§t§grunbfä^e ^anbelt, ba fann man eine

t)öEig nnab'^ängig bafte^enbe SSe'^örbe f(f)affen, meldte neutral gegenüber bem Staate,

toie ben ^riüaten fte'^t; n)o e§ ftd^ aber um bie 5lu§übung eineS 3luffi(i)t§re(^t§, um
bie 5lnorbnung t)on 3toe(fmä§ig!eit§ma^regeln ^anbelt, toirb man niemals eine S3e=

l§örbe fo eiuri^ten !önnen , ba| fie bei SSeurt^eilung öon ftaatlid^en ;3nftituten un=

U)eigerli(^ benfelBen ^aPab anlegen mu^, mie Ui ber Seurtl^eilung t)on ^riöat=

unterneljmungen. S)ie l^öd^fte S^nftan^ in @ifenbal)nangelegen^eiten bilbet im S)eut--

fd)en ^ei(^ ber 35unbe§rat^, beffen 5!}litglieber , al§ 35ertreter ber einzelnen S3unbe§=

ftaaten, fe'^r balb baju neigen toerben, hit ©taatSba'^nen günftiger ju be^anbeln al§

bie $riüatbaT§nen.

^ann bon ben S5orf(i)riften be§ @ntmurfe§ eine Teilung ber f(^äbli(^en folgen

ber ßoncurreng im Söege ftaatlid)en Eingreifens ni(^t ertoartet tüerben, fo bleibt alS

ber einzige 5lu§tucg übrng, fämmtlid^e ^riöatba^nen ju ©taatSbal^nen ^u madjen unb

fobann als einheitlich)eS 5^e| au öertoalten. (Sibt e§ in S)eutf(f)lanb gar leine

SSa^nen me^r, bie lebiglit^ als inbuftrieEe Unterne'^mungen gu ©unften einzelner

^erfonen ausgebeutet Serben, fo toirb fi(i) ni(^t nur balb eine ^SertnaltungSform finben

laffen, toeldie einerfeitS bie für ben S3etrieb nof^toenbige ßentralifation f(i)afft, anberer=

feitS ben ©inaelbeljörben bie jur SSerüdftc^tigung ber localen SSebürfniffe erforberlidje

6elbftänbig!eit getnä^rt, fonbern eS toirb aud) möglii^ fein, in umfaffenber Sßeife ein

5^e^ localer 3lnfd)luPa^nen inS 2e^en gu rufen unb mit ölonomifd^em SSetriebe auS=

äuftatten.

5Jlan T§at ben beutfc^en 5luffi(^tSbe^örben tjorgetoorfen , ba^ fie fic^ bisher ber

©ntmitfelung beS SSicinalba^nftjftemS toenig günftig gezeigt ,
ja berfelben baburd) ge=

fd^abet Ratten, ha^ für SSicinalba^nen ftetS biefelben S5aubebingungen toie für ,&au^t=

bahnen borgefd^rieben unb in t^olge beffen bie ßebenSfä^igleit fold^er Unternehmungen
untergraben toorben fei. SBäre fold^eS früher f)xn unb toieber ber f^aE getoefen, fo

toürbe bieS nur Betoeifen, ha^ bie Betreffenben ^e^örben be^üglii^ ber S5icinalba^nen

ni(^t immer richtig ijerfa'^ren feien; eS toürbe aBer nid^t Betoeifen, ba§ bie ©taatS=

getoalt an fid^ nid)t Befähigt fei, ein großes SSicinalBa^nftiftem 3U fd^affen unb toirt^=

fd§aftlidf) ju BetreiBen.

:^m :preu^if(^en ^anbelSminifteiium toenigftenS ift man gegentoärtig toeit ent=

fernt batJon, für ^fleBeuBalinen bie (5d)aBlone ber .^aulJtBa'^nen tJorfdfjreiBen 3U tooÜen.

,&au|)tfä(^li(f) toirb fid^ burd^ bie ©in^^eit beS ^etrieBeS le|terer fe'^r ölonomifd^

geftalten laffen. (Sin großer 2;i§cil beS für Einlage unb SBetrieB nidjt me'^r geeig=

neten Materials fann mit SJort^eil unb o^ne Sd)toierig!eit ben langfam fa^renben

S[JicinalBa^nen ^ugetoenbet toerben. S5efd§affen bie Betreffenben (Semeinben auS eigenen

5Jlitteln ben erforberlid^en @runb unb SSoben, fo toirb bem Staate bie 5lufBringung

beS geringen ^auca|)italS umfotoeniger SdC)toierig!eit mad^en, ba Bei jebem toirllid^

ben S3er^ältniffen unb S3ebürfniffen ange:pa^ten, nidfit nad^ ber ©tfiaBlone ber §aupt=
Bal^nen angefertigten S3au eine fol(^e S^er^infung beS Kapitals errei(i)t toerben !ann,

toie fie ber Staat felBft bem @elbmar!t getodljren mu^. @in ^ribatunterne^men
fann fi(^ nur fd^toer einer folc^en Einlage ^utoenben, ba baffelBe bem @elbmar!t

l)ö5cre 3^ttfeu geBen mu§ unb fetBft bie ©r^ielung eineS l^ö^eren (BetoinneS Bei feinem

Entfielen tjorausfe^t. S)a too §au^tBa^nen ben ^au bon SocalBa^nen unternommen
"^aBen, bie eine geringe diente ertoarten liefen, ift bieS meift nur bann gefi^e^en,

toenn bie ©emcinben ben @runb unb Soben loftenfrei Befi^afften, ber Staat aBer eine

)
^arttotc:^, Semetfungen übet 2:Tan§portmtttcI itnb SBcgc jc. ^Berlin, 1875. S. 30 ff.
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©ctbpriimic über eine ;»,in§Garantic öctüätjvtc. S)abci ift e§ bcnn autücilcn t)otge=

fommcn, bafe bic betvcffenbc ©trccfc fct)T 6alb fidf) au Bebeutenber gientaBilität em:|Jor=

fd^tuaiifl iinb bic ^;?lctionäte htx .£)aitptba^uen \i(i) im (Semiffe einc§ bon ©emeinbc

unb 6taat gcmacfiten ®efd)eufe§ bejanben, ot)nc ba^ fie auci) nur ba§ getinöfte 3fliftco

au ilbcvncljmcn gctjabt 'fiätteu. 3lu(^ unter bicfem (SemtöpunÜe erfd^eint c§ öiet

rationeller, bafe bcr Staat bie SSa'^nen ydbft Baut; tüenn bie öemeinben al§bann

baö Terrain fo[teujrei geBen, fo BteiBen fie bo(i) immer al§ Öilieber be§ Staaten

^itcigenttjümer bc§ S3afn!örper§. Siub aEe ^auptBa^nen ©igent^um beg Staate^,

fo werben ßocalBa^ncn felBfttjerftänblicC) niemals bie geringfte ©d^toierigfeit :^inftc§tlt(^

be§ 5lnfd)tuffe§ 5U Befürd^ten i)aBen.

S5on man(^en ©eiten tüirb Beatoeifelt, ba§ e§ üBer^au^t möglit^ fei, ein S3al§nne^

bon 25,000 Kilometern Sänge einheitlich au bernjalten. ba§ ftd§ bie ßentralifatton

be§ S5etrieBe§ üBer getüiffe ©renaen ^inauS ni^t auSbe^nen laffe, au(^ inner^alB ge=

tt)iffer Örcnaen nur unter äu^crfter ©dliaBlDnifirung be§ 33etrieBe§ erreid^Bar fei,

Ujelclie not^toenbig ba§ 3ui:ü(ftreten jeber ^ortentroidelung be§ (5ifenBa^nn)efen§ burd^

bie ;3^nitiatit)e einaelner ßapacitäten aur golge ^aBen muffe.*)

§err ö. SöeBer, ber btefe 5!}leinung 5au|)tfää)lid^ bertritt, fe|t un§ aBer an einer

anberen ©teEe auSeinanber, ba§ Beaüglid^ be§ S5etrieB§matetiaI§ bie toeiteftge^enbe

©eneratifirung, alfo bic Slnhjenbung ber ©i^aBlonc, hk @runbBebingung einer toirt^^

fd^aftlidtien $lu§nu^ung be§ Materials Bilbe.**) C^ne ein^eitlid^e 33etrieB§leitung

iä^t fid^ aBer bie ©infü^rung ber ©c^aBlone für bic @eftaltung be§ S3ctrieB§=

materialS nidl)t eratoingen. Sro^ aller S^ereinBarungen toeifen bic beutfd^en @üter=

toagen Beaüglid^ ber @ntlabung§art unb ber 2:ragfä^ig!eit hu grögte S5erfd§icben:§cit

auf. Sßcnn man au toä^len |at att)if(^en ßr^altung bcr freieften ^nitiatiöen für bic

ßinfü^rung neuer ©rfinbungcn unb ber möglii^ften iJcneralifirung ber S3etrieB§mittcl,

fo !ann man fid^ um fo unBeben!li(^er für legiere ^llternatiüc au§f|)red^en, ba §crr

t). SöeBcr felBft t)erfic§ert, ba§ an einem fo einfallen ^It'parat, toie an einem @ütcr=

njagen, tnefentlic^e 3]erBefferungen nid§t me^r au erfinben feien***), unb au(^ bic

Socomotibconftrudion nad§ bem Urtl^eil ^erüorragenber f^ß^^uiänner nal^eau bcn §öl^e=

|)un!t i^rer ^ortBilbung erreicht ^aBen bürfte.t) lleBrigenS ift nid§t cinaufe^cn,

toarum nid§t aud^ Bei einer ein^eitlid^ organifirten ©taat§BaI)n neue @rfinbungen

Eingang erlangen foEten.

@§ toirb nii^t not^ttjcnbig fein, bie SSetricBSfü^tung nad§ allen 9flid§tungen 1)in

au centralifiren ; e§ toirb genügen, ba§ gefammte 5flc^ in berfd^iebene ®ru|)pett au
t^eilen, inner^alB bereu bic 2lnorbnungen , entfpredlienb ben 53cbürfniffen be§ Socal=

bertc^rS, me'^r ober meniger felBftänbig getroffen toerben; bic 5lnorbnungen für bcn

S)urd§gang§ber!c'§r toürben bon einer ßentratfteEc au erlaffen fein.

^m ^erfonenbcr!e:§r mcrben alsbann aEe ^rücfen unb SSa^npfc u. f. to. lebiglid^

für aEe Sinien fo Benu^t toerben, tbie ha^ SSebürfni^ e§ er^eifc^t; man mirb üBcraE
bie ©tröme mit ben bor^anbencn SSrücCen im SifenBa^toagen ^affiren !önnen; man
tbirb nic^t me^r genöt^igt fein, ueBen bem ^eleifc au i^u^ bon einem Ufer aum
anberen au ge^en. ^araEellinien tuerben üBeraE na{| cin^eitlid^em ga'§rt)lan Be=

tricBcn tbcrben, bic §erfteEung guter Slnfd§lüffe aEer Orten tbirb eine gana felBft=

berftänblid^c 5!Jla§regel fein, ^m @ütcrber!e:§r tbcrben aEe an einem Orte aur S5c=

förberung aufgegeBenen (Süter auf bem türaeften Sßegc, alfo auf bie BiEigfte Söcifc,

an ben Ort i|rer 35eftimmung gefdjicft toerben !önnen. i^nner^alB ieber ®rut)|)c toirb

bie 5tugnu|ung be§ 2öagen|3ar!§ mit toeit größerer Oelonomic bor fid§ gelten,

*) iDL5m. b. SöeBet, 51ottonalität mib (Sijenba'^ttpolitt!, ©.49. ©etfelBe, 35emet!ungcn

aum öorläufigen ßnttoutf eine§ 3^et(^§etfenBa^ngefe^e§. ©. 8. 9.

**) b. äöeber, S)ie Sfnbibibualifttung unh enttoitfelbat!eit ber (SijenBa~^nen. Sei^aig.

1875. 3lbfc£)n. III.

**•) 2)ie S^nbioibualifirung ic. ©. 42.

t) ©djtoabe, Uebei: ben ,^ol)Ienberfe^r auf ben preufetfc§en (SifenBaljnen. 33erltn, 1875. ©.3.
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al§ c§ gegentü äxtig, inner'^atb be§ bui*c§ Qu]üä unb 2öitt!ür äufammengefteEten S)er=

tDaltung§beäit!e§ , möglid^ tft. S)ie Sal^l ber „tjetlotenen" 65üter toitb auf ein

3Jltmmum l()evabfin!en.

©0 gut e§ bem ijjveu^tfcfien (Staate gelungen tft, Bisher red^t „gtüdElid^", tüic

§err t). Sßeber ft(^ au§btü(ft, ungefät)i* bte ^älfte allet :preu§ifd§en SSal^nen ju tjet=

toalten, |o toürbe i'^m bte§ njol au(i) xüctfi(i)tU(^ ber anbereu ^älfte gelingen. Unb
e§ ift ein ^rrt^unt, tnenn §err t). Sßeber glaubt, bie :|)reu§ifc|en @ijenbal)nen feien

be^Vlb fo gut tiont ©taate bertoaltet toorben, toeil bie SSerUDaltung U^tx niäji al§

eine einheitliche, burc^ eine SentralfteEe , fonbern al§ eine locale, für jebe einzelne

©trede ge^anb^aBt toorben fei.*) äöenn in SBerlin autf) feine ©eneralbirection be=

ftanben ^t, fo finb bie f^unctionen einer foldCien öon bem §anbel§minifterium t)er=

fe'^en toorben, beffen ©ingreifen in ba§ S)etail ber S5ertoaltung ^err "o. SBeber be=

beutcnb 3U unterjdiä^en fdjeint. Söenn man ber S^ermaltung mancher beutfc^er

$rit)atBa|nen, toie ber ül^einifc^en unb ^öln=2Jlinbener S^a'^n, bie ^öd^fte 5lner!ennung

goEen mu^, menn fic^erlic^ bie ©taatSBa'^nüermaltungen manche bort^eil^afte 5ln=

regung burd§ bie ^ribatBal^nöertDaltungen erhalten ^aben, fo toöre e§ bod^ ein ;^x*rt^um

ju glauben, baß bie :preußifd)c ©taat§bal)nt)ermaltung fi(^ blo§ burd^ ba§ au§ge=

3eid)nete SSeif^iel ber ^riüatöermaltungen auf i^rer ^ö^e ge'^alten. S)a6 „hu con=

feröatiöen unb bureau!ratij(^en Elemente, toelc^e jeber (5taat§bal)nt)ertoaltung immi=

nent finb, im reinen ©taatSba^nftjftem Ufu§ unb ©(^lenbrian l§erbcifül)ren", fann

man öon ben beutfd^en S5erl)altnifjen nid^t fagen. Unfere ^riöatba^ncn l^aben öon

Anbeginn tiielfai^ unter S5eamten geftanben, bie au§ bem ©taatSbienft ausgetreten

toaren; bal)er mag e§ fommen, baß in man(f)en $riüatt)ermaltungen reid^lii^ ebenfo=

bicl bureau!ratifcf)er Öeift toe'^t, toie in ©taat^ba'^ntjertoaltungen. 3m Uebrigen be=

bienen fid^ beibe (Sattungen im 6oncurrens!am|)fe genau berfelben, me^r ober meniger

loben§mert:^en SJlittel, bereu Slntoenbung für eine ftaatlid^e Sel^örbe in fielen fJäEen

nid§t ge^iemenb ift.

5llle berartigen 5[Jlanipulationen faEen fort, fobalb aEe SSa^nen in ber §anb
be§ (Staates öereinigt finb unb für gemeinfd§aftlidf)e üted^nung betrieben toerben.

5[}tit (5(i)toierig!eiten ift bie ©rlebigung ber f^^rage t)er!nüpft, auf toeli^e Söeifc

bie äu grünbenbe (BtaatSba^n bem Unmefen beäügli(i) ber ^Larifirung ber 2:ran§:porte

3U fteuern ^aben toirb. 5luf bem Gebiete be§ SarifmefenS ^errfd^t eine foId§e Un=
!larl§eit unb SJertoirrung, baß e§ fd^toer ift, einen leiblidCien 5lu§meg 3u finben. 50^an

flreitet barüber, ti)el(^e§ ©tjftem ber S3erei)nung ber Tarife 3u @runbe gelegt, nad§

toeld^em ^aßftabe bie §ö§e ber greife feftgefteEt toerben foE. Einige er!lären, baß
bie freie ßoncurren^ berufen fei, bie 2^arifc auf ben angemeffenen (5tanb^un!t p
bringen, o^ne un§ freilid^ ^u fagen, toie ber 5larif in ben g^Een bered^net toerben

foE, too gar leine ßoncurren^ tior^anben ift. 5lnbere Verlangen für bie 2^arife eine

folc^e §ö|e, baß burd^ ben Ertrag bie 58etrieb§!often unb bie gi^fen be§ ^nlage=

ca:pital§ S)ecfung finben : ein fe'^r Vortrefflicher @a^, ber leiber nur hei jebem (Schritte

ber 5lntoenbung mit mannigfaltigen (Sc^toierigleiten umgeben ift.

SBenn öieEeic^t bie f^rage nac^ bem beften Xarifftiftem nod§ nid^t al§ f^rud&reif

angefe^en toerben !ann, iebenfaES toirb fid^ i^rc Söfung ebenfotool innerhalb einer

einheitlichen (StaatSba^n, mie inneilialb einer 5!Jle^r^eit öon 6taat§= unb $rit)at=

ba'^nen erreichen laffen.

S5ei ber Sßalil eineB Xa-rifft)ftem§ lommen ijerfd^iebene 5pun!te in SSetrad^t, hit

für (5taat§= unb $riöatba:§nen gana gleiifimäßige Geltung liaben. 50flan ^at ju

:prüfen, ob ber $rei§ naci) bem burc^ bie SBaare eingenommenen äöagenraume ober

naci) bem ©etoid^te be§ ^yraciitguteS ober unter SSerücific^tigung beiber ^actoren 3U

nortniren; man |at ferner gu entfdf)eiben, ob bie S^rad^tgüter je nad^ i^rem §anbel§=

niert^ einen oerf(i)iebenen i5raci)tfa| gu 3al)len liaben unb nad§ toeld^en @runb}ä^en

at§bann bie ß^lajfification ber äöaaren boraune^men ift. S)ie @ntfd£)eibung über biefe

*j 3lationQlität unb (5ifcnbat)n^oliti! zc. <B. 56.
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^^Juiifte ^öitflt nun burc{)au§ nid^t mit einem beftimmten ei(cnT6a:§nft)ftemc .^ujammen

;

bicfetben finb nod) gana gleichen ^ptincipien au beurtl^eilen, gleid^öiel oB innerhalb

be8 iöatjuneljfg bie ßoncurrena ober bag ^JJlono|3ol (jenfd^t. S)ie 5lu§tt)at)I beg telatiö

beftcn 2arif|i)ftemg jür ba8 S3al)nncl3 eine§ ßanbeg !ann unter aEen Umftänben

immer nur au ein unb bemfelben iRejuttat führen. 2)cnn bie Aufgabe ge^^t lebigüi^

bat)in, ba§ 2:ariift)ftem fo au conftruiren, ba§ ba§ publicum mit 2eic£)tigteit ben

5prei§ einer jeben einaelnen ©enbung fidler berechnen !ann, unb ba§ bie S3ererf)nung§=

meife möglidjft regelmäßig ftet§ biejenige ^reiSfteEung ergibt, toeli^e bem 2öertf)c

ber Don ber @ifenba!)n im einaelnen ^aEe au marfienben S^ranS^jortleiftung am ^bä=

quateften ift. S)ie§ gilt ebenfo für concurrirenbe tük für monopoliftrte SSa^en.

5burd) bie ©(Raffung einer ein^eitlid)en ©taatgbal)n toäre aber jebenfattg ber SSort^eil

erreidjt, baß ftatt brei terfi^iebener 2^ari|ft)fteme nur ein einaige§ im ganaen ^idf^

aur 5lntt)enbung gebra(f)t toürbe : ein 9tefultat, toeldieS logifi^er äöeife nid)t eratüungen

werben barj, fo lange ber ©taat nod^ augibt, baß ©ifenba^nen t)on ^ribatperfonen

aU ©egenftänbe fauimännijd^er ©pecutation ausgebeutet toerben. (Solange ber Staat

bie ^Inmenbung beö $rinci|)§ ber freien ßoncurrena auf ba§ @ifenbal)ntDefen augibt,

muß er confequenter Söeife jebem ^oncurrenten bie 3lu§toa^l be§ i^m gutfc^einenben

2;ariift)ftem§ übcrlaffen; beraubt er ben ß^oncurrenten biefeS 9tec^te§, fo ift ber freien

ßoncurrena eine il)rer toefentlic^ften SebenSbebingungen genommen. ^ie (Sleid§=

artigfeit be§ 2:ariff^flem§ für ba§ ganae Sftetc^ muß aber in mirt^fd)aftti(^em i^ntereffe

unbebingt geforbert toerben; bie @infül)rung berfelben burd) ftaatlii^en Stoang inner=

:^alb be§ au§ (5taat§= unb ^^^riüatenba^nen gebilbeten Tu^t^ erfciieint nnauläffig; bie

freimiEige ©rreii^ung berfelben burc^ Uebcreinfunft ift !aum benfbar unb jebenfaES

gana öom BufaE abhängig: e§ bleibt alfo nur hit 50^öglid)!cit offen, ein ein^eit=

li(^e§ ©taatSba^nne^ au grünben unb in biefem ein Sariff^ftem aur ^tntoenbung au

bringen.

^nner^alb be§ getoä^lten (5t)ftem§ toirb e§ aber bem ©taat tool mögltd^ fein,

bie rid^tige ^reiSfteEung au finben.*) Qux ^larfteEung biefe§ $un!te§ muffen mir

uns gegen bie toeitöerbreitete 5lnf(^auung toenben, al§ ob bie Soften be§ jlran§porte§

ben au§fd)ließli(^en ober bod) ben toefentlid^en ^Ulaßftab für bie §ö^e be§ 2ran§:i3ort=

fa|e§ abaugeben ^aben. 3unäd§ft ift e§ !aum möglid^, im einaelnen 9^aEe öor^er

au beftimmen, toie t)iel ber betreffenbe 2;ran§|)ort loften toirb; meift laffen fid^ biefe

Soften erft na(^ 5lu§fü^rung be§ 2:ran§|)orte§ unb felbft bann nur burc^fc^nittlid^

für eine ganae ^Inaa^l öon ^Transporten berechnen. S)urd) jeben, nod) fo !leinen

2;ran§|3ort toerben ber S5al)n!örper, ba§ äßagenmaterial, bie ^fÜafc^inen abgenu|t; aur

SSetoältigung eineS ithen 2;ran§porte§ ge^^ören eine getoiffe Quantität Äo^len, Söaffer,

©d)micröl, SSrennöl; aud^ finb eine 5lnaa|l ^enfc^en aur ^ebienung erforberlid§. 2öie

foE man berechnen , mie öiel öon jeber biefer Seiftungen auf jeben einaelnen 2;ran§=

Port au entfaEen l§at? äöäre man im «Staube biefe Aufgabe au löfen, fo mürbe man
hoä) nod) nic^t mit ©id§erl)eit bie Soften eineS Xran§porte§ t)or beffen 5lu§fü§rung

feftfteEen fönnen, ba fic^ auc^ mä^renb nnb nad) ber 5lu§fü§rung 5D^omente geltenb

matten, bie auf bie §ö^e ber Soften beS einaelnen Transportes einautoirlen geeignet

finb. SBenn ein ^üteraug im ©i^nee fteden bleibt, fo öert^euern fid) burd) hk
giäumungSarbeiten bie Soften ber SSeförberung; menn ber 3ug an feinem S5eftim=

mungSortc üoEe Ülüdfrad)t finbet, fo muffen fid^ bie Soften beS erften 2:ranSporteS

ermäßigen. Sßenn eS bemaufolge überhaupt unmöglich ift, bie ^reiSfteEung nad)

htn mut:^maßli(^en Soften beS Transportes au tarifiren, fo !ann bo^ biefer Umftanb
ber Ermittlung einer mirtl)fd§aftlid^ gered^tfertigten ^reiSfteEung nit^t im äöcge fte"§en.

S)enn baS entfc^eibenbe ^Jloment für bie SSeftimmung beS $reifeS einer mirtl)fc^aft=

liefen Seiftung bürfen mir nid^t bloS in hm Soften biefer Seiftung, fonbern ebenfo

in bem Söertl) fud^en, teeren biefclbe für ben ßeiftungSnel^mer :§at. S)er Käufer fragt

*) D. gjtic^aeliS, S)ic S)iffereuttaltorife ber ©ifcnba^nen. (9]iertelia'^re§fc§nft für SolfS*

toirtl)fc^aft unb 6ulturgej(^idjtc, öon gauc^er, 1864. ^\ I.)
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Bei bet ßteferung einer Söaatc ober ber Seiftung einer 5lrBeit nid§t, tüie biet biefelbe

bem 5lnl6ieter ber 3ltBeit, ober ber SBaare fetbft foftet, fonbern toie biet fie i^m, bem
ßeiftung§ne^mer, toertT^ ift. 5Die 6elbft!often beftimnren BIo§ bie Örenje, unter ftjelc^e

ber ^reiö nid^t finfen barf, o^ne ba§ ^IngeBot ber ßeiftnng gan^ unmöglich 3U machen.

S)a§ (5in!en ber greife unter bie SelBfÜoften toirb ba^in führen, ba^ bie Betreffenbe n)itt5=

fc^aftlii^e Seiftung üBer'^au^t nid^t me^r angeboten toirb ; niemals aber !ann ba§ (5in!en

ber greife unter bie ©elbftfoften attein bie Urfad)e n)erben ^u einer @rf)ö§ung ber

greife. S^ür bie ^reiöfteEung , alfo für bie ^etoä^rung eine§ getoiffen (Segentoert^eä

in ^elb, totrft aEein entf^eibenb ber äöertl^, ben bie Seiftung für* benjenigen ^at,

ber i^rer Bebarf.

S)ie beutfd^e $oft unterl^ält mand^c ^erfonenrouten , bereu ^^often bnri^ ba§

einge'^enbe f^a'^vgelb tjoHftänbige S)edfung ni(f)t finben; gteit^toot toirb eine @r!)ö^ung

be§ ga^rgelbeS ni(^t Oorgenommen , ba bie ^erfoneuBeförberung auf ber ^^oft für

fel^r t)iele 5!Jlenf(^en feinen Söertl^ me^r Befä^e, toenn ba§ ga!)rge(b auf ba§ S)oi)^elte

ober S)reifa(^e be§ ie^igen S3etrage§ er^ö'^t toürbe. Söenn bennod^ bie ßeiftung fort=

bauernb angeBoten toirb, fo finbet bie§ lebiglid^ burd^ gauä au^ergetoö^nUi^e Umftänbe

feine @r!lärung.

S)er (Eintritt eine§ gufäEigen 5Jlomente§, ber ßoncurren^, !ann Betoir!en, ba§

eine Seiftung für einen geringeren ^rei§ angeBoten toirb, al§ bie Seiftung§ne^mer 3u

geBen Bereit toären; foBalb bie (Soncutren^ aufprt, mu§ ber $rei§ toieber auf bie

§ö§e fteigen, toeld^e bem Sßert^ ber Seiftung für ben Seiftung§ne^mer entf|)rid§t.

S)emnad^ ergiBt fid^ für bie ©ifeuBa^nen hk 5lufgaBe, ju prüfen, toeld^en 3Sert:§ ber

einzelne 2;ran§^ort für ben 5lBfenber T^at; mit anberen Sßorten, toeld^en $rei§ jeber

einzelne 2:ran§^ort ertragen !ann, um üBer^au^jt öon bem 33erfenber mit SJort^eil

gemad^t ^u toerben. ;^n fielen ^ol^reii^en Öegenben bertoenbet man für ben S5renn=

Bebarf nid^t ba§ eigne <&ol3, fonbern bie bon er!)eBIidf)er Entfernung Belogene (5tein=

fo^le, toeil ber Sagelo^n für ^ol^fd^Iäger Bei einem gtei(i)en Quantum Srennftoffe§

l^ö^er ift, al§ ber i?auf^rei§ unb bie ^^i-'öd^t ber ^o^^Ien. SöoEten hk Statinen ben

gra(^tfa^ er'^eBIid^ er^ö^en, fo toürbe bie SSe^ie^ung ber ^o'^Ien für bie äöalbBefi^er

feinen Sßert^ me^r ]§aBen; e§ toürbe für fie üort^eill^after fein, ba§ eigene .g)ol3 gu

fd^lagen unb aU SSrennmatetial gu tjertoenben.

i^ür bie EifenBa^n trifft aBer baffelBe ju, toa§ auä) für biele anbere Unter=

ne^mungen gilt: je maffen]§after bie angeBotene toirf^fdfjaftlidie Seiftung geforbert

toirb, befto ö!onomiftf}er !ann fie gemad^t toerben, unb befto größer ift ber 3U ersielenbe

(SJetoinn. Um ba^^er möglid^ft öiele 5lran§|)orte 5u er'^alten, toirb aud^ eine mit 3Jlo=

no:|5ol au§geftattete S5a^n niemals ^ö'^ere greife anfe^en, aU bie Betreffenben 2;ran§=

:porte üBer|aupt ertragen Unmn, um mit S^ort^eit für bie S5erfra(i)ter öerBunben p
fein, ^n Englanb |aBen gro§e SSa^nen nadf) SSefeitigung aEet ßoncurreuä i^rc

ütentaBtlität baburc^ er^ö^t, ha^ fie au§ freien ©tüdfen bie greife ^eraBfe^ten, unb

an aEe ©dineEäüge Söagen britter ßlaffe anfingen.

(Sine einljeitlid^e ©taatSBa^n toirb enblid^ in ber Sage fein, bie greife bon

^»a^t 5u S^a'^r fo 3U fteEen, ba§ bie ©rträgniffe ber f8df)n toenigften§ annä^ernb fid^

ben 35etrieB§!often glei(^ fteEen — dn S^tl, toeld^eS fo lange gan^ unerreid^Bar ift,

als nod^ grofee ©tredfen lebiglid^ 3um 3^^^^^ ^ß§ ÖelbgetoinneS öon ^riOat^erfonen

auSgeBeutet toerben. 551an !ann bagegen !aum ertoarten, ba§ mit §erfteEung beS

©taat§Bal)nft)ftem§ pnäd^ft me^r getoonnen fein toürbe , als bie (Sinfü'^rung eineS

gleidl) artigen iarif^rinci|)§ unb, eintretenben f^aEeS, eineS gleid^artigen SlaffificationS=

ft)ftemS; man toirb nic^t, toie Stiele glauBen, aud^ fofort eine gleidlimä^ige $reiS=

fteEung, alfo 3. S5. hit f^cftfe^ung eineS gleichmäßigen 2;ranS:|Dortfa|e§ :pro Zentner

unb ^tiU für jebe BelieBige ©trecte unb jebe BelieBige 2:ransi)ortmaffe ertoarten

bürfen. ©0 bringenb toünf(|en§toert^ bie möglid^fte @leiä)artig!eit au(^ Be^üglit^ ber

^reiSfteEung fein mag, fo !ann bod^ pr 3eit nod§ nicf)t mit aBfoluter SSeftimmt^eit

Be^au|)tet toerben, baß eine fol($e @(eid)artig!eit mit einem toirt5f(f)aftlid^en @ifen=

Ba^nBetrieB öereinBar fei. Hm bieS mit (Sid^er^eit Beurt^eilen ju !önnen, muffen
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nod) tueitere umfaffenbe ©rjafjrunöen öefammelt unb einöcljenbe f^orid)ungen ge=

mad)t luciben.

(S§ tüäre immer'^m mögtic^, unb tüürbe fid) ein S3erfu(^ getüig tjerto'^nen, auf

allen ©tteden, o^ne Mdfid)t auf bie §ö^e ber 33au= unb sSetiieböfoften unb bte

ethja burd^ Söafferftra^en noi^ ftattftnbenbe ßoncun-en^ , einen gleidjmä^igen !^Jm§

an^ufe^en; bicUeic^t !önnte man f^ätet nod) toeiter ge^en unb nad) einem, öor me^=

teren äi^^ten gemacj^ten SSoxfc^lag , bei bem MaffenöüteTt)erfe!)r für jeben Sran^ljott

big au 20 teilen 5 %1)lx., für jeben 2;ran§|)ort bi§ äu 50 'lUteiten 8 Zijilx., unb für ieben

über 50 3Jleilen ge^enben iran§port 12 %t)lx. a[§ fjrac^tfa^ )3er äßaggon feft fe^en, im
5Jerfonentjer!el§r aber für jebe f^a^rt t)on beliebiger Sänge in ber erften (klaffe 2 X^tr.

in ber 5tt)etten 10 @r., in ber britten 5 @r. ergeben.*) :^u folc^en S3erfud)en tft

offenbar nur ein gro§e§ SSal^nne^ geeignet, toeld^e^ au§fd)lie^lid) ein ganzes 3Birtf)=

fd^aft§gebiet umf|)annt; unb fo bürfen toir bann aud) in S3e3ie()ung auf bie §er=

ftetCung mögtid)ft gleichmäßiger 2:ran§|)ortpreife einen f^ortfdjritt nur öon einem ein=

^eitlid^ geleiteten ©taatSbai^nf^ftem ertt) arten.

III.

S)a§ lürjefte S5erfa^ren, um mit einem ©(^lage gum Siele 3u gelangen, toürbe

fein, burc^ bag 2)eutf(^e Üteid^ aEe SSa'^nen anaufaufen unb al§ ein @taat§bal)nne|

3U bertoalten. S)ie @efe|geBung be§ S)eutfd)en ^tid^e^ bietet tnbeg für eine berartige

5pflaßregel !eine genügenbe §anbl)abe, unb e§ müßte gu biefem ^xoed^ eine 5lenberung

unb ßrgänpng ber beutfd^en 9ftei(^§t)erfaffung Vorgenommen merben.

@§ toäre eine ettoa§ getoaltfame ?lu§legung be§ ^rt. 42 ber 3)erfaf|ung, tootttc

man benfelben ba^in inter|)retiren, baß bel)uf§ Erlangung ber, in bem 5lrti!el ge=

münfd^ten, S5ern)altung aEer beutfd)en S5a^nen al§ eine^ einheitlichen ^e|e§, aud§

bie 5lntt)enbung eine§ jeben 3ur @rreid)ung biefc§ 3^^'^'^^ bienüd)en 5Jlittel§ gefe^lid^

fanctionirt fei. 5luf bö§ ^önigreid) S3aiern finbet biefer ^rtüel, gemäß bem S3un=

beSüertrag öom 23. ^lobember 1870 ?l6fc§. III. §. 3, nid^t einmal ^Intoenbung.

5[Jlan toirb alfo für ben Slugenblid aufrieben fein muffen, mit öoUer 2)eutli(^feit über

ba§ 3U erreidienbe S^ßl, f^ bemfelben fd^ritttoeife an^unäliern. ^m OTgemeinen bieten

\\d} bap amei 2ßege: al§ erfte ^laßregel bie 5lbtretung ber in jebem ßanbe 'Dox^an=

benen ©taat§bal)nen an ba§ Üteid^, mit bem S3orbel)alte, bann fpäterljin über htn

ßrtnerb ber ^riüatbal^nen 3U befd)ließen; ober umgefe^rt, 3unäd)ft bie in jebem Sanbe

öor^anbenen ^riüatba^nen in 6taat§ba^en gu tJertoanbeln, unb bann allmälig bie

SJertoaltung berfelben in ben ^änben be§ 9tei(^e§ ju centratifiren. Söie e§ fc^eint,

^at bie :|3reußifd)e Stegierung fii^ für ben erften biefer äßege, menigfteng für ben erften

©d)ritt auf bemfelben, bie Slbtretung ber jpreußifd)en ©taat§bal)nen an ba§ üteic^

entf(^ieben. ^iemanb toirb hk 5!Jlögli{^!eit läugnen, baß unter ben ^eute gegebenen

Umftänben !eine anbere ^Jlaßregel ^lugftd^t auf Gelingen Ijätte. ©teilt man bagegen

bie f^rage ba^in, auf meld^em äöege am ©d^neEften mol)ltl)ötige Söirlungen für bie

©ai^e fühlbar tcerben möd^ten, fo mürbe e§ ftd^ öieEeic^t el)er empfe'^len, äunäd^ft

innerljalb eine§ jeben S5unbe§ftaate§ bie öor'^anbenen ^ribatbal^nen in 6taat§bal)nen

3U öertoanbeln unb alSbann bie für bie einl)eitlidf)e SSetriebgfül^rung unb bie glei(^=

mäßige Slarifirung notlimenbigen ^eftimmungen bon 9teid£)§megen p erlaffen, bie

ßeitung aber be§ burdjge^enben S]er!el§r§ ganj in bie ^änbc einer 9fteid§§=S5erfe^r§=

2)irection ^u legen.

S)a§ gefammte beutf(^e SSa^nne^ :^at (@nbe 1874) eine Sänge bon 25427 ^i=

lometeru, bon benen 12268 Mometer Staat§ba^n, 13169 Kilometer ^piibatba^n ftnb;

toenn nun ber preußifc^e 6taat bem ^eif|)iel ber baierifd^en Slegierung, toeldfie !ür5=

lic^ bte baierifd^e Dftba^n bon etma 800 Kilometer Sänge aufgetauft l)at, folgte unb

*) ^ßerrot, 2^te Slntoenbung be§ ^enut)~5portoft)ftem§ [auf ben (Sifenba^ntarif. SSerlin,

1871. <B. 31 ff.
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bie in 5pteu|en öor^nbencn $nüatbaT§nen in einer @efamnitlänge öon 11317 ^=
(ometem in (5taat§BaT§nen tjertoanbeltc, fo toüxbe in gana ©eutf^lanb nur no(^ ein

Heiner 9teft ^riöatBal^nen öon 1852 Kilometer Sänge üBrig bleiben, toeld^er fid§ toegen

feiner ifolirten unb aerftreuten ßage in ber $|alä, §effen=S)armftabt, S^üringen unb

©ad^fen au| bie 2)auer bem Slnfd^lug an baS ©taatSbaT^ny^ftem nid^t ent^iel^en fönnte.

S)iefer 2öeg ift um fo leidster einauftiilagen, alä ba§ ^reu^ifd^e ©ifenba^ngefe^ bom
3. ^obember 1838 im § 42 bem Staate ba§ Sfled^t borbcfiatten ]§at, jcbe S3a§n

anäufaufen, fobalb 30 ^af)xt feit ber 2^ran§porteröffnung ber ^af)n berfloffen finb.

S)er Staat fott im ^^aEe be§ 5lnfau|e§ als ^au|:prei§ ben fünfunbätoanaigfac^en S3e=

trag berjenigen S)tt»ibenbe, toel(^e an fämmtlid^e 3lctionäre im S)urd^f(^nitt ber legten

fünf ^a^re gegeben toorben ift, au^äa^len. §aben bie gefe^gebenben gactoren ein=

mal ben 5ln!auf ber Salinen im ^rinci^j genehmigt, fo toürbe e§ l^öd^ftcnS eines

preu^ifd^en (5:pecialgefe^e§ nod^ Bebürfen, um bie ertoä^nte Slaufel, toeld^e ben 5ln=

!auf bon bem brei^igjä^rigen Seftel^en ber SSa'^ncn abl^ängig mad^t, ju mobificiren

ober gana äu Befeiügen.

^\i baS ©taatSBal^nf^ftem in bem angegebenen Umfang 3u einem l§eu-fd§enben

getoorben, fo toerbcn bie ^unbeSftaaten fe^r balb auf^^ören, i^re SSal^nen ^um @egen=

ftanbe faufmännifd^er Speculation ju mad^en; bie öffentlidf)e Meinung tt)irb fid^ ener=

gifd^ ber gortfe^ung beS ßoncuuenäfam^fcS ätoifd^en hen (Sifenba^nen ber einjelnen

^unbeSftaaten unb benen be§ ^nä)c^ miberfe^en. ;^ft bie ßoncurrenj gefallen, fo

beftel)t aud^ fein ^inbernife me^r, im Söege ber Sßereinbarung, b. ^. burrf) S3unbeS=

ratl^Sbefd^lüffe bem SSetriebe ein^eitlid^en S^if^i^^^^^ßi^S it"^ ^^^ erforberlid^e ^a^
bon ^leid^artigfeit äu geben. S)ie bann attmd^lid^ entfte^enbei^ntereffengemeinfd^aft

wirb auf eine immer größere ßentralifation be§ ^Betriebes ^inbrängen unb fdiliefeltd^

au(^ ben 5lnla§ bieten, bie fd^toer ausführbare S^epartition ber "bei bem gemeinfd§aft=

lid^en S3etriebc entfte^enben Soften unb einge^enbcn (Srträgniffe ^u befeitigen, unb

dn gemeinf(^aftlid^eS ^igent^um an fämmtlid^en SSa^ncn für aEe SBunbeSftaaten 3U

fd^affen, alfo baS gan^e SSal^nne^ für üled^nung beS 9ieid^eS ju übernehmen.

2luf biefem SBege toirb eS fid^ bon felbft machen, ba§ bie unflare Stellung, in

»eld^er gegenwärtig baS Slleid^Seifenba^namt fid^ befinbet, ftjirt unb biefer SSel^örbe

eine feft abgegreuäte ßompetenj angetoiefen toirb. S)ie ^rage, intoieroeit ha^ 'kdä}

in Sufunft auf bie ß^onceffionirung neuer SÖal^nen eintoirfen foll, berfc^winbet bon

felbft, ba nad§ @infül§tung beS Staatsba]^nft)ftemS ßonceffionen über]§aui)t nid^t meljr

nad^gefm^t toerben. Solange nid^t eine engere @emeinfd^aft amifd^en hexi S5al)nen

ber berfd^iebenen Staaten l^ergeftettt ift, baut jebe ©inselregierung innerl^alb i^reS

(ScbieteS bie crforberlid)en StredEen; Wenn ßinien, bie gwei ober mehrere Staaten ju

burd§fd§neiben \)abm, im SBege ber Ucbereinfunft nic^t äu Staube fommen foEten,

fo !ann im äufeerften x^-aUt baS Sfleid^ ben S3au felbft untcrnel^men. lieber bie für

ben ein^eitlid^en ^Betrieb unb bie glcid^artige iarifirung nütl^igen ©inrid^tungen

Werben burd^ üleid^Sgefe^e unb SSerorbnungen beS S3unbeSratT§eS bie erforberlit^en

S5orfd£)riften erlaffen, bereu @infül§rung unb 5lnWenbung bann baS 9leid^Seifenbal§n=

amt beranla^t unb beauffid^tigt. 5Da unter le^terem nur ftaatlid^e ßinäelbirectioncn

nid^t aBer ^ribatberWaltungen ftel^en Werben, fo erl^ält baS Sieic^Seifenbal^namt ganj

bon felbft bie SteEung einer 6entral=S5er!eT^rS=^irection, bie einerfeitS hk Befolgung
ber genereEen ^^lormen überwad^t, weld^e für ben inner^lB ber einzelnen ©rupfen fidt)

bewegenben S5er!eT§r borgefd^rieben finb, aubcrerfeitS aber ben auf weite Entfernungen

fid^ erftrecEenben ^urd^gangSberfel^r mit öoEer Selbftänbigfeit leitet. 5luf biefe

Söeife wirb baS 9leid^Seifenbal^namt nid^t Wie BiSl^er fid§ auf bie ©rt^eilung t]^co=

rctifd^er 9flat^fdf|läge gu Befc§rän!en l^aben, fonber-n eS Wirb innerhalb einer feft aB=

gegreuäten ßompetena eine eigene praüifd^e 2:^ätig!eit entwicteln fönuen. ^]i alS=

bann biefe SBc^örbe wirflid^ in ber Sage, baS beutf^e EifeuBal^nncJ fo p berwalten,

wie bieS auS Wirtl^fd^aftlii^en @rünben berlangt Werben mu§, fo fann eS nid^t um=
gangen Werben, an bie Spi|e berfelBen einen 5Jlann au fteEen, ber mit miniftericEer

35erantWortlid§!eit ftd^ ber großen 5lufgaBe a^ unteraieljen l)ätte. S5on ber gefunben

S^tttfö^e SRunbfci^au. II, 7. 11
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SottcnttütdCtung unfercä ©ifenBal^ntoefcnS l^ängt baS fernere toirt^fc^aftlii^e ©cbcil^cn

bcr 5^ation toeJentUi^ ab; bie enttoidfCung in hit rit^tige S3al^n ju leiten unb in

bcrfclben au erhalten, erforbert nid^t nur baS bielfcttigfte äBiffen, fonbcrn aud^ bie

f5fäi)ig!eit , im gegebenen 5lugenbli(f rafd§ unb entjd^loffcn ^u l^anbeln; toer \iä) ber

getoalttgcn 5lufgabe getoad^fen Wt, toirb nid^t für feine 5[Jla6nal^men 2)edtung

fud^en |inter bcr me^r formcEcn Söeranttoortlid^ieit bc8 ]§öd^ften SHeid^äBeamten, er

ttjirb, um mit botter gftci^eit nad^ feiner UeBeraeugung l^anbeln äu fönnen, für fid^

fclbft bie boEc :|)erfönlid^e S5eranttoortIid^!eit bor Äaifer unb SHeid^ toünfd^en muffen.

3u Slnfang unfercr Betrachtung l^aben mir c§ abgclel^nt, hit gro^e öJonomifd^e

gfrage nad§ :politifd^en ober militärifd§en , nad§ anbcren aU nad^ öfonomifd^en

©rünbcn äu beurt^eilcn. §ier, am 8d§Iuffe, ftnben toir un§ burd^ bie au§fd§lie|li^

öfonomifd^c S)i§cuffion inmitten unferer i)öd§ften ipolitifd^en ^Probleme öerfe^t: toir

finb 3U bem ^geBniffe gelangt, ba§ bie toirt^fd^aftlid^e Söfung bcr öifcnBa^nfragc

in untrennBarem Sufammcnl^angc mit bcr ©(^öi)fung beranttoortlid^cr 3fleid§§minifte=

rien, mit einer l^öd^ft Bebeutenben 6nttt)idClung§ftufe unferer SUcid^gbcrfaffung ftel^t.

3öie e§ l^äufig gefc^iel^t, finb hu ©egner bie erften getoefen, toeld^e bie mdd^tige

politifd^e SBebcutung bergrage umfaffenb unb fd^arf ernannt unb gcEcnbc 5llarmrufe

in 5P^ünd§en unb S)re§ben er'^oBcn l^aBcn. Unfererfcit§ ben!en toir, ha^ biefe 2Ben=

bung bem f^ortgang bcr guten (Sad^c nid^t fd^abcn toirb. ^t ]§cftiger nn fclBft=

füd£|tigcr 5^articulari§mu§ fid^ für bie gortbauer be§ Bigl^crigen ©t)ftcm§ er^cBt, bcfto

rafd^cr toirb bag bcutfd§e ^olt, toirb jcbe reid§§treue Partei jur ßrfenntni^ be§ einjig

rid^tigcn unb nationalen Sßcge§ gelangen. 5lud^ fold§e ^Patrioten, toeld^e Bisher eine

getoiffe M^lid§!eit ber ^ribatBa'^nen Bel^auptet T^aBcn, toerben bie rclatiüc @ertng=

fügigteit il^rcr ^O^lotibc um fo c'^cr cr!cnncn, je maffibcr bie §m. bon ^fre^fd^ner

unb @enoj|cn bie unermcgli^e :politifd§e 2;ragtocite be§ @egenftanbe§, oB nationale

@inl§eit ober b^naftifd§=locale Sß^f^'^^ttcrung , in bcn S5orbcrgrunb ber @rtoägung

rüden.

Einfang 3Jlär3 1876.

Sctlag üon ^cBruDer ^attti in SBerltn. 2)rud bcr pcrcr'fc^en ^ofBud^btutfcret in SlUcnbutg.

f^üx bie 9lebact{on öexanttoottlid^ : Dr. ^ermann ^aetcl in Scrlin.

Unbetec^ttgtex ^aä^hxnä an^ htm ^nf)ali btefer 3eitf^rift untcrfagt. UeBetfe^ungSrec^t borbe'^aUcn.
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Mim nn kr fraun.

®§ fear am l^eiltgen £)xei!önig§tage be§ 3a]§re§ 1713. Der @otte§btenft

im füxftlt(^en gxauenftifte 33u(^au am fjebexfee, atüei 5D^etlen t)on bex j(^tt)äl6i=

ft^en 9tet(%§ftabt ^ihexa^ öelßgen, tnax üoxüBex. Die anbäd^tige 5P^enge ^aiU

fid^ im 6täbt(^en, tneld^e^ ba^ Stift umgibt, gexftxeut, obex toanbexte bux(^ bie

finftexen 6tabtt!^oxe in'§ Befd^neite Sanb ]§inau§ ; benn ba§ SSauexnüoI! bxau^en

liefe fi(^ nic^t gexne ba§ 35exgnügen entgelten, an gefttagen in bex ©tift§!ix(^e

ba§ §o(^amt 3U pxen. 5lBgefel^en t)on bem ftol3en ^Jlünftexbau, ben pxaä)i=

öoEen 5lltäxen, ben finnxeid^ getoeBten ®oBelin§ an ben 2Bänben be§ (5;]^oxe§,

in tüeli^em l^unbext Sic^tex Rammten, bex fügbuftenbe 2Beil§xau(^ toixBelte unb

bie t)on ©olbftoff ftaxxenben ^xieftex ftd§ gel^eimnifeöoE unb feiexlid§ Belegten:

e§ tx)ax bo(^ aHäufc^ön an bex ©üangetienfeite be§ ^xeSBi^texiumg untex bem

^albad^in t)on Blauem, mit filBexnen 6texnen Befätem unb mit fd^tnexen ftlBexnen

Guaften unb ^xangen Befe^tem 6ammet auf exp^^tem 2^i^xone hk !aum bxei§ig=

iä^xige Slotilbe, ©xäfin ton ^^llontfoxt, hk gefüxftete 5leBtiffin be§ 6tifte§, au

exBlirfen, im toallenben tnetfeen geftoxnate, um hk feinen Ruften ben mit ^xeujen

geftidEten ©üxtel, um hk Sd)ultexn ben in einex langen E>ä)kp)()z enbenben

5!}lantel t)on l^eEBIau gxunbixtem 6iIBexBxo!at, auf hem S5ufen am Bxeiten

Blauen 6eibenBanbe ba§ biamantene ^xälatenlxen^ , wäl^xenb 3nfel, 6taB unb

^ing ben l^ol^en Sd^mud bex fd^önen f^xau öoHenbeten. 3^^ ^^^^^ Sinfen lag

auf golbenem SEifd^c^en hk :|3ux:|)uxfammtne güxften!xone mit golbenen 6:|3angen,

$PexIen!nauf unb §exmelin. Unten aBex, p Beiben 6eiten bex ©ftxabe, fafeen

bie 6tift§bamen in xf)xex einfad)exen, bod§ nid^t minbex üeibfamen unb nid§t

ol^ne tüeltlid^en 6d§ön]§eit§ftnn geoxbneten tüeifeen 6;a:|)iteltxad^t , üBex hk bex

Blaue 5ltla§mantel l^inaBflofe. ^einex fcl^Ite am moixixten OxbenSBanbe ba§

!oftBaxe (Stift§!xeu3, hk in gcftid^te 6eiben]§anbfd§u]§e ge]^üEten ^ingex f:^ielten

2)eutfdöe aiunbfd^au. 11,8. 12
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in bcn golbl6cf(^nittcncn SBIättern ber tcic^ gcbunbenen 25tet3tete, tjon beten

5Pcrgamcnt=^Jlintatutcn tnand^ ein iugenbli(^=f^öne§ 5lugcn^aat plö^liä) em^ot

]af}, tt)ie auföcrufen bon ©eban!en, beten S^leid) ienfeit§ bet ^itd^enmauetn liegt.

3ut tcd^ten '^anb bet 5lcBtif[in fa§ hk l^agete StiftS^tiotin ß^tgutta ^teiftau

öon ©unbclfingen, im 25ep|e Don bietunbätuanäig 5l§nen unb ]^ä)m ftu(^tlo§

t)etl6M)ten ^tül^Iingen, aut (in!en §anb bte 6tift§l^ofnteiftetin GiBi^tte gteiftan

öon .^ot^otett, eine tüo^lgenöl^tte, jotjiale g^ünfaigetin, ha^ DtaM unb bet 51B=

gott bet iüngeten 6tift§bamen. 5£)iefe toaten bem 5lltet naä) geteil^t; hk S5atonef|e

äetonüa Don Söeffetet, hk ©täfin £)It)mpia Don SBetbenau, bk ©täfin Sftontana

Don 3Igen unb hk SSatoneffe 6ibonie Don 3ml^of. i)iej'e Diet tarnen ftanben

im 5lltet Don gtoeinubbteifeig 16i§ ätoanjig 3a^ten. Det fieBente unb bet ai^te

ßa^itelfi^ be§ teic^en unb unmittelfiaten 6tifte§, ha§ nid§t mel^t al§ neun $tä=

Benben in fi(^ Begtiff, tüaten hamaU Dacant. Sä^^en tnit nod^ gu bem ganzen

l^ot^abeligen ^itc^en^tun! ben feietli(^en Dtgeülang, ben l^ettlii^en 5!}luji!(^ot

Doli Dittuofet 3nfttumentaliften unb iugenbftifc^et Stimmen, fo mag e§ tool

deinen SBunbet nel^men, ba§ §an§ unb S^tine ha^ SoB @otte§ lieBet im g^tauen=

münftet ju S5uc§au Detna^men, al§ ha^eim in bet niebeten £)otf!it(^e, too hk

Otgel nutet ben g^äuften be§ Sc^ulmeiftetg Detbtieglic^ Btummte, unb hk 3a^n=

lofe 6(^ulmeiftetin mit mei^etnbet ©timme ba§ „Samm @otte§" tief, ha^ „l§in=

tnegnimmt hk 6ünben bet 2öelt".

SKie gejagt, ha^ ^oi^amt tnat ju @nbe. i)ie 5leBtifftn unb bet gan^e

fütftli(^e DamenconDent traten untet S5otttitt bet galonitten S^l^ütl^ütet , bet

fatJelttagenben ^agen,.be§ §ofmeiftet§, be§ §ofti(^tet§ unb bet übtigen jd^toatj^

geüeibeten 6tift§Beamten, Don benen hk ©tfteten in tnei^toolügen OTonge:pettü(fen

^taugten. Bei $au!enjd§aE unb filBetnem ^^tompetenüang in ben toujgang

l§inau§ unb ^inüBet in hk ^ftälatut gejogen, bet gteife 6tift§ptattet S5enignu§

unb feine Beiben ß;a^Iäne l^atten in bet ©actiftei hk fi^toeten 5!Jle§gett)änbet

aBgelegt, hk ^intfttanteuBuBen üBetjogen 5lntipenbium, ^Jtenfa unb ben teilten

@oIb=, 6ilBet= -unb^Iittetfc^mutl be§ §0(^altat§ mit leinenen 2!ü(j§etn, um
i'^n Dot bem 6tauB bet einfamen Sßoi^entage p f(^ü^en, unb bet lüftet mit

bem ©(^lüffelBunbe ft^Ieifte gut eifetnen, !unftDoE gef(^miebeten ^it(^ent!§üt

unb f(^Io6 fte !nattenb.

^m tüeiten @tift§l^ofe btau^en toat e§ leet unb ftiE. £)ie in Beffetet

3al§te§äeit Zag, unb 9^ac§t fo muntet ^laubetnben ©:|3tingfttaPen be§ Bilbni6=

teid^en S5tunnen§ toaten eingeftoten, hk 2^auBen faßen mit gefttöuBten gebetn

untet bem S)a(^e unb hk §unbe lagen um ben Dfen bet ©efinbeftuBe. ^^iut

au§ bet §of!ü(i)e Detnal^m man Don Seit p S^tt ba§ ©(^natten bet S5tat=

mafd^ine, hk bet ^üi^eniunge aufgog, obet ben ©$aE be§ ©tö§el§, bet an bie

too^Itönenben äßänbe be§ 5!Jleffingmötfet§ f(^Iug.

2)a§ ptte !ein g^teunb bet äöal^t^eit Bel^au^ten bütfen, ba§ bie ©tift§=

hamm au SSuc^au nidjt ^ag füt %ag hk feinfte Safel fü^tten; aBet l^eute mu^te
e§ fi(^ um gana Befonbete ßeiftungen l§anbeln, ha hk ^od^toütbige g^tau $of=
meiftetin, hk tnnbe £)ame ^ot^oteE, felBft in bet Md^e etfc^ien unb 5lEe§ mit

^ta!tifc§em ^uge :ptüfte, lüa§ an ©Riegen, in 2:ö:pfen unb (^affetoEen fd^motte,

fott unb bünftete, toa^ au§ ben 25a(Jöfen buftete, obet in ben @i§!üBeln ftot
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nnb ft(^ fuljte. hierauf ttot fte in bte 2ßtlb:^tet!attttttet, benn be§ 6ttfte§ 5o(^=

angefe^enet 5Jla(^Bat, ber Sanbcomt^ux be§ beutfi^en €tben§ ^u 5lIIet§]^aufen,

f)aik fd)on lang öot 2;age§onBrn(^ ben alten S5nt!^att, feinen g^btftet ju S5xa!en=

l^ofen, mit einem fetten "iReißoä, einem pten gxif(i)Hng nnb einet %xaä)i §afen,

gafanen unb Sßilbenten l§etül6etgefenbet. SSuxü^att l^atte ^oä nnb gtifi^Iing

Beteit§ anf ba§ ©erei^tefte ^ettoitlt nnb hk Beften 6tüdfe toaren bereite i^rem

^üi^enfc^ii^fal üBetanttoottet, aU hu ^ame ßor^jotell ^n xf)m ixat nnb nntet

frennbli(^fter ©nt^eignng feinet tüo^lgelnngenen ^ü^en i^m einen 5lng§Bntget=

t^alet in hk ^atte ganb btütfte. ^et Sßaibmann Detfel^Ite nii^t, mit §anb=

!n§ nnb ge^iemenbet i)an!fagnng bet gran S^atonin anf^ntnatten, tüotanf biefe

i:§n mit bet ©inlabnng tegalitte, ben 5Jlittag§tifc^ mit ben 6tift§bienetn gn

t^eilen, habti einet gnten 5Jla§ SBüttemBetget SQßeine§ fii^ jn etftenen nnb,

ttjenn hk ^ütje be§ 2^age§ obet geänbette§ Söettet ha^ ni^i Beffet bnlben, tool

an^ im 6tifte p „nächtigen".

„§o(^tüütbige gtan," ettt)ibette S5nt!:§att, „baju tüitb'S leidet lommen

fönnen, benn bet SSeg na^ S5ta!en^ofen ift toeit, nnb Bei hem betmaligen tiefen

<Sc^neefaE gelten ^tüei 6c^titte !anm einen anf feftem SSoben. 2^ !ann mit'§

fc^tt3et ben!en, ba^ htx ^oi^toütbigfte §ett ßanbcomf^nt, mein gnäbigftet §ex%

^ente pt Mittagstafel teditjcitig eintteffen tüitb, benn 2Beg nnb ©teg ftnb

!anm iennBat, nnb 6tta§en nnb SStittfe ftnb glatt^in jngetne'^t. SSieHeic^t

nehmen bie §ettf(^aften ben S[ßcg ilBet i)iefenBa(^ nnb €ggel§l^anfen, ha^ex.

liegen me'^t Ottft^aften nnb Q^enetftätten, al§ oBen ^etnm am 6ee, ha ift me^x

gnggang nnb fjn^ttoet!, nnb tüol anä) Beffete ga^tf:|3nt. 5IBet — tok i^

r)ietlanb§ ben §immel fenne — tnit ftnb !eine 6tnnbe ftd§et, ha^ et ni^i no(^

eine ßUe tief 6(^nee ^etaBtnitft."

„i)a fei @ott bot!" tief hk 6tift§^ofmeiftetin. „Unb ^n f^ät pt 2^afel

!ommen! £)a§ tüäxe bie ted§te SSefi^eetnng. %u^ tnenn fte !na:p:p pt ^afel

!ommen, ift'§ f(^on gn fpät. @at fic^ bo(^ bet §ett Sanbcomtl^nt anfagen laffen,

i^ente feinen 5^effen, ben f^teil^ettn ^xi^ t)on Pfleglingen, nnfetet gtan ^leBtiffin

aufjnfü^ten. 6oH ha^ eth)a jtpifd^en bet 6np^enf(^üffel nnb hen gefüllten

goteUen gefdje^en?! ^Bet, SBntf^att, et ^at 3^e(^t — ha^ 35^ettet öetfte^^t

nichts öon 6d)i(J(i(^!eit. ^od^ @in§, ^2IItet, ^at et ben inngen SSaton gti^

f(^on gefe^en?"

„3n S5efel§I/' ettt)ibette bet götftet, „bet innge §ett tt^aten mit hem alten

.§ettn f(^on me^tmal Bei mit ^etan^en ^n jagen."

„60 —V fagte bie .^ofmeiftetin in langgezogenem Slone, bet ficf) ^nle^t in

ein fe^t bting(i(^e§ gtagegeid^en änf:pi^te.

i)et f^i3tftet aBet ^atte feinen Sßinb nnb anttnottete fogIeid§: „S^atonf^ti^

ift ein gat ^nBfd)et, lentfeliget §ett. ©(^lan!, Be^enb, ettüa aä]t= Bi§ nenn=

nnbjtüanjig 3a^te alt, ^ittmeiftet in einem !aifetlic^en £)tagonettegimente.

©eine Q^amilie foE im ©tifte ©aljBntg fel^t Begütett fein, i^ glanBe gat, SSatet

nnb 5}lnttet finb fd^on tobt, imb et tnat i'^t einjiget ©o§n. 5lBet
—

"

„met! 2öa§ fnt dn ^et, S5nt!^att?"

„^I§ et ^nno 1703 Bei bet ©innal^me öon SSteifac^ gefangen Inntbe, l^ieB

12*
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i^m ein ftanjöfifrficr Gleitet üBct ben ^o^f. 5Dtauf hxaäjkn if)n bie ^a^ctn

nad) ßtnbau, tüo er ^tDax QeT^eilt tüuxbe unb ft(^ tanäionirte, aber feit^er
—

"

,6eitr)cr?! —V
„^ann er !etne ^errürfe tragen."

„SOßenn'S tüeiter nid^tö ift! @r ^ai m\ä} red^t erfc^redtt mit feinem —
feitler."

„Db'§ ni(^t tüeiter ettnaS ift, :§0(^tt)ürbigfte gran, ha§ tüeig xä) aUerbtngg

nid^t auf§ $ün!tlein. Sunad^ft trägt Sharon ^xi^ fd^öne fc^iDar^e gaare, bie

rec^t !rau§ unb reid^lid^ ükr bie 6tirne l^ereinfaEen unb ba§ @nbe ber 3^ar6e

öerftecfen, hk tneit gegen ba§ ^interl^aupt äurüdläuft, tt)ie mir be§ §erm ßanb=

comtI)ur§ ßeib^ufar erjäl^It. 2)erfeIBe fagt mir ouc§, Sharon g^ri^ fei toie hie

gute 6tunbe unb ein ^ann, toie ba^ §er3 @otte§ ber Sßelt feiten einen f(^en!t.

(Sr reitet unb fc^tüimmt, fetztet unb f(^ie§t, er foU aud§ t)iel lefen unb nid^t

feiten fd)reiben, f:|3telt unb trinit anä) Bei Gelegenheit erlledtlic^, aBer —

"

3o(^ ein mer?"
„— :|3li3p(^ !ommen 6tunben unb 2^age, ha mag er nid^t mel^r effen unb

trinfen, nid^t me^r f|)re(^en unb lachen, fi^t am ^Jenfter unb ftarrt unb feufjt

fo öor fi(^ ^in. S)er ßeiBl^ufar l^at'§ oft tom S^orjimmer mit angeprt, tüenn

unfer guter, alter gnäbiger §err hk ^alBe ^a^i lang i^m auf'§ @ett)iffen rebete

unb i^n Befc^tüor, gu fagen, n)a§ i^n brüd^e? ßr aber anttüortet immer: e§

fei getüi^ ni(^t§ 6d^Ie{^te§, e§ faEe auf i^n tüie ber 51I|3, tjiclleic^t fei e§ auc^

nid§t§, unb tnenn e§ aud^ — h)a§ @ott tier^üte — etU)a§ toäre, aud^ bann

ttjtffe er felBft nid^t, h3a§ e§ fei!"

i)a§ ^itgefül^I unb bie 5^eugierbe ber ^Jreifrau öon ^or|)oreII triaren auf'g

§öc^fte angeregt, ^ie ^[Ritt^eilungen be§ alten S5ur!^art ttjaren aBer in ber

^^at bana^ anget^an, aud^ g^rauen in 6|)annung ju t)erfe|en, hk eben !eine

6tift§bamen ftnb. i)ame ^orporeE töar ü6er ba§ rät^fel^afte, j;ebenfall§ un=

glüc!lid§e 6d^ic!fal be§ iungen ^aron ^Jleljlingen in tiefet 5^a(^ben!en öerfalleu.

6ie lieB ben f^örfter t)on SSralen^ofen sans adieu unter feinen Sßilb^retftüdfen

fielen, lam an hex ^üd§ent^ür öorüBer, o^ne non aW bem ^Iap:pern, klingen,

6(^narren, ^raffeln unb S5robeIn brinnen aud§ nur einen Saut mel^r 3U t)er=

nehmen, unb ftieg langfam hie Breite 6teintre:|3^e 3um ßonöentgang hinauf.

S5on S^it äu ^eii dbex blieb fte fte^en, f(^üttelte hen ^o|)f unb toieber^olte mit

gebrüdter stimme: „@r trägt feine ^errücfe unb — er toei^ nid^t, tüa§ e§ ift!"

3m ©tift§;^ofe ]§errfi$te no(^ hie alte 6tiIIe, nur hie SCßinbfal^nen auf ben

fteilen St^Ößl^öd^em Begannen leife 3U !narren unb hie 6d§neett)oI!en fan!en

tiefer, al§ ob fte ben ^ro^j^l^e^eil^ungen be§ ^örfter§ t)on S5ra!en^ofen geredet

töerben tooEten. £)ur(^ hie altfrän!if(^ Befd^nittene Zaiai^eäe, bie ben |)of*

Brunnen einfaßte, fdl3lü:|3fte ein munterer 3(iiin!önig unb lodfte fein äßeiBd^en,

ba§ !i(^ernb öor i^m Verflog. 51e^nlid§e fd)elmifd§e %'6ne trafen ba§ D^r ber

6tift§5ofmeifterin, al§ fie auf ber legten 2^re:p^enftufe öer^uftenb an]§ielt. 6ie

!amen au§ einer ber tiefen genfternifd^en be§ 6onöentgange§ , au§ benen man
in ben 6tift§5of l^inaBfa)^. £)ort l§atten hie (Gräfinnen DIt)m^ia unb Ü^omana



S)te 3lebtt|fin öon SBuc^au. 167

mit bet Blonbcn, luftigen S^axoneffe ©tbonte $pofto gefaßt. @§ gaB gat man=

c^exlei gu gtfd^eln unb gu lachen. 3i^nen gegenüber lag bte 5Jlaxmot))forte bex

^rölatut, beten leihe Q^Iügel offen ftanben unb tjot bet ein Btetteg 25ietecf ganj

neuetli(^ft tjom 6i^nee geteinigt tnotben ttjat, um 5ln!ommenben eine fteie !^u=

fa'^tt 3U gett)ä]§ten. i)te iungen 6ttft§bamen l^atten il^ten tnütbeöoEen ©ruft

in bet .^itd)e btüben gelaffen unb nedtten fi(^ mit lofen SSotten; bet ©egenftanb

i^tet Kebl^aften üntet^altung unb i^tet neugietigen SSetmutl^ungen toat bet et=

iDattete SBefud§ be§ Sanbcomt^ut§ unb feine§ 3^effen. ^m 9^ebenfenftet ftanb

hk l^agete ^Ptiotin, eine ftolje £)amc, bk nie ladete, unb neben il^t hu ebenfaE§

]§o(^gett)a(^fene unb, ungea(^tet fte etft jtoeiunbbteißig 3aT^te jäl^Ite, tei3= unb

luftlofe, bod§ ni(^t minbet ftol^e £)ame S5etonica. 5lbet auij^ biefe S3eiben, bie

fo na(^btü(fli(^ gegen bie SBelt unb i^te falfd^en gteuben ^u fpted^en tnußten,

l^ielt nut ^^leugietbe auf intern S5eoBod)tung§:|3often feft. 51I§ hk gofmetftetin

on iljuen t)OtüBet!am, etfolgte gegenfeitig cetemonieEe§ ^nijen, aU abet i)ame

^ot:^oteII 3U ben btei iungen £)amen ttat, neigte fie ben ^o^f gegen bie 6eite

l^in, too hk ^tiotin mit t^tet ^egleitetin ftanb, tüie§ mit hem teerten Daumen
übet bie 6(^ultet l^inübet unb 5tüin!ette f:|3Dttif(^ mit ben gutmütl)ig=Iiftigen

5leuglein. Die btei jungen Damen nickten eintjerftänblid) unb fc^lugen ein mutl^=

tt)iUige§, abet meiftetl^aft accentuitteg ©eläd^tet auf, übet ha^ bie Damen am
5^ebenfenftet ft(^ auf hk 2ippen biffen unb Detfätbten. ^k blonbe 6ibonic

abet fttei(^elte ha^ ftattlic^e Do^^elünn bet gofmeiftetin, unb fte unb €I^m:pia

unb ülomana tiefen lad^enb tt)ie au§ einem ^[Jlunbe: „0 bu gute, liebe 50tama

^ot^oteU."

„5^un, meine Damen," fagte hk]e, hk Sieb!ofungen gefd^meic^elt abtnel^tenb,

„n3a§ toixh hex ]§eutige %a^ tt3ol btingen?"

„®äfte," anttüottete £)lt)mpxa.

„@inen alten §ettn unb — " 5iet ftoc!te ülomana.

„Unb? §etau§ bamit!" fagte hk §ofmeiftetin.

„Unb —" etgänate 6ibonie, — „unb — einen jungen ^Jlann."

„5lEetbing§, aud§ einen jungen 5!}lann, abet —

"

„@t ift hoä) nid^t gat ein ^tüp:pel?" untetbtac^ Dlt)mpia bie §ofmeiftetin.

„@in ^tüp:pel ift et nid^t," öetfe^te biefe, legte bann ben ginget auf ben

50^unb, fü^tte hk btei jungen Damen no(5 tiefet in hk ^i]^e unb fagte mit

gel^eimnißboEem 5lu§btuä, „— abet — et ttägt !eine ^ettütfe —

"

„^eine ^ettütfe?" tief 6ibonie, „ift et benn ein ßtoate obet gat ein ^anbut?!"

„ßt ttägt !eine $ettüiJe," fu:§t hk §ofmeiftetin fott, „unb — fteEt @u(^

öot — et tt)ei§ nit^t, tt)a§ e§ ift!"

Die jungen Damen blitzten il^te ^ofmeiftetin eine ^eitlöug betbu^t unb

o^^ne SSetftdnbnig an. @nbli(| bli|te ein eigentl^ümlidjeg ßi$t butd§ bie btei

]§übfd^en 5lugen:paate, €l^m:^ia ftieg ülomana, ülomana ftieß 6ibonien mit hem'

Ellenbogen an, jule^t btad^en alle Dtei in ba§ luftigfte @elä(^tet au§ unb

tiefen butd^einanber: „(Sel^', gel^', ^bma ^otpoteE! ^ad^' un§ nid§t§ toti^l

@in Mtmeiftet! Unb et toüßte nid^t — ?! §eute ]§aft Du toi ebet Deinen

©d^elmentag!" Unb jum Sd^luffe fe^te hie blonbe ©ibonie fd^ni|)^ifd^ l^in^u:
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„gm ©runbc gcl^t itn§ ba§ au(^ gar nid^t§ on unb ift un§ oBenbxein gattj

glei(i)plti(i."

3ii btefem 5lugenT6It(l !nattte e§ im §ofe unten tote ein g^lintenfc^ufe, unb

al§ bic 5Damcn but(^'§ g^cnftcr Uxäkn, ja^en fic einen Bettelten 35otteitet in

]§ol§cn .flanonenftiefcin butd^'g 3:^or jptengen, ber in ben ©teigBügeln ftanb unb,

eine getOQltige 6(ilittenpeitf(^e uba beut ^o^fe fi^tningenb, mä) xcd)t§ unb

lin!^ ]^in fnaEte, bog bie Sd^eiBen üitrten. üiajd) baxauf folgte bex 6d)Iitten

auf öergolbeten ^ufcn, gebogen t)on gtriei :ptä(^tigen fpanifc^en (5(i)C(Jen, mit

toogenben ^ebetBüf(^en auf bem ^o:|3fgefc^itxe , toä^tenb hk filBetüingenben

6d§eIIcnbeto ben Stoben ftreiften. 35otn al§ ^ufen!nauf leud^tete in 16unt==

fuuMnbem 5Jletattfd)mel3 ein 5Iüt!en!o^f mit SLutBan unb Ülei^erBufdj, im

6(i)Iitten felBer dbex, üBet hm ein xiefige§ SBäxenfell geBxeitet tnax, fafeen ber

'Sanbcomtl§ux unb fein 3^effe, üBex unb üBex in !oftbaxe§ ^Pel^toex! ge^üEt.

^intex il^nen, auf l^ol^em ©i^e, fafe bex ^utfd^ex, bex mit xotljen ßeitfeilen üBex

hk ^öp^t bex ^exxfdjaft tüeg ba§ ©efpann lenttc.

„5^u, nu/' fagte hk §ofmeiftexin, „toenn hk §exxen untextnegg nii^t exftidtt

finb, exfxoxen finb fie getüig ni^t"

§intex htm 6c§Iitten xitt bex SeiB^ufax in xotl^em 5lttila, blauen S5ein=

üeibexn, gelBen G^äifd^men, ioei^em, BxaunöexBxämtem ^eljbolman, bexgolbetem

$PaEafd§ uttb goIbgeftit!tex ©äBeltaf(^e, auf bem ^o:|3fe jenen jutel^utäl^nlii^en,

mit ]§ol§em ^ebexftu^ ge^iexten 6;t)linbex, ben man im öoxigen Qa'^xl^unbexte in

i)eutf(^lanb ixxtl^ümlii^ füx eine ungaxif^e ^o:pfkbetfung l^ielt. S)ex §ufar

txug ba§ §aax in einen langen S^^^f ge^unben, bex gxat)itätif(^ iitnaB^aumelie^

toä^xenb bex üteitfnec^t, bex im xeid^en 2^xeffen!Ieibe unb heu oBIigaten ^anonen^

ftiefeln ueBen i^m txaBte, mit 6tu|pexxü(!e unb einem lux^en §aaxBeuteI fi(^

Begnügte.

£)ex §ufax tüax tr)inbf(^nell au§ bem Sattel unb fc^älte Bexeitg hcn ßanb=

comtl^ux au§ feinex ^cl3t)exmummung, ©in ganj ftattlic^ex altex §exx in f(^n)ax^

gem, f:panifd)em §of!Ieibe, ha^ ^xeuj be§ beutfi^en Dxben§ auf bex SSxuft, tarn

3um S^oxfi^ein, eine :pxad)tt)oEe, tüei^e 5lIIonge:^exxüde fCo§ bxeitl^eilig an Beiben

Seiten bex ^xuft unb üBex ben bilden ]§inaB. £'ex ^^leffe toax ^uexft au§ bem

©(glitten gef:pxungen unb l§atte, no(^ e^e il^m ein £)ienex gu §ilfe !ommen
!onnte, fein ^elätnex! aBgetooxfen. @x toax in bex Untfoxm eine§ !aifexli(^en

2)xagonexofftciex§ , txug ein (S^oHet öon gelBem %n^z mit , xot^en 5luff(^Iägen,

einen Blanfen S5xuftl^axnif(^ an xütT§fammetnen 5l(^feltxägexn , auf benen golbne

^uMn fd^immexten, tnappe Blaue SSeinüeibex unb BIan!e üieitexftiefeln mit

6ilBexf|)oxen. 5ll§ ex fi(^ aui^ feinex ^eljmü^e entlebigt l^atte, xcid^te i^m bex

SSoxxeitex ben Blanden, mit caxmoifinxot^em 6ammet gefüttexten Sta^ll^elm, hen

ex aBex nic^t auffegte, fonbexn am golbBefdjIagenen ^ammc fagte, auf ba§ xec^te

^nie ftemmte unb unBebedten §au^tc§ jutDaxtete, Bi§ bex SeiBl^ufax hk tneigen

Sodenftxöme bex Monge|)exxüde feine§ £)^eim§ in Dxbnung Bxad^te. 3n5ti)iid§en

f^ielte bex äßinb, in bem bie äßettexfa^nen oBen !naxxten, mit feinen fc^tnaxgen

|)aaxen, hk feibentneii^ unb lodig tnel^ten um feine ]§ol§e ©tixn, feine feuxtgen

klugen unb fein männlich f(^öne§ ©efid^t.

i)ie jungen £)amen im ßont)entgang oBen bxüdten bie 6tixnen an bie !alten
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genflexfd^etBen unb atl^meten tanm. 5Die §ofmetftettn abtt tüat läc^elnb unb

leife l^tnter i^nen toeggeft^ttttett, im 6:^etfejaale nad^pfel^en, ob au^ bte Za^el

ftonbe§mä§tg gebebt jet.

2.

^ie fxül^e 5^a(^t toat eingebtod^en; U)a§ !ütntnette fid^ aber bte ftö^Iidie

©efeEfd^aft, toelc^e mit bet gütftäbtiffin an bet S^afel fag, um hk S^ageg^eit.

S)a§ ebenfo :|3i:ä(^tige, al§ bel§aglid§e SSeifammenfein t)on teid^tiexfotgten 5Jlenf$en

]^o]§en 3fiange§, bie an ni(^t§ p ben!en Italien, aU an fii^ felbft unb ben beften

®enu§ i!^xe§ gefilterten ^afein§, l^atte ba§ @ef|)tä(5, unb, tok e§ jc^ien, aui%

bie §et3en in ^lvi% gebracht. Die Sßad^Sfetjen auf ben tielatmigen ©itanbolen

toaten bi§ in ba§ jtüeite 5Dtittel ^etabgebrannt, natürlid^ ol^ne ha% e§ 3emanb

mer!te, ba§ @i§ unb hie canbirten g^rüd^te ma(J)ten hie Sflunbe, unb ^ammer=
bicner unb Sa!aien l^atten genug p tl^un, bie ß^am:pagnerMd)e, hie hamaU
öiel i^öl^er toaren, al§ l^eut^utage, toieber unb immer toieber p füllen. Ferren

unb Damen f:|3ra(^en bem :|3erlenben Sßeine ta:pfer ju unb leine ber le^teren

l^inberte ben 6(^en!en buri^ SSegbiegen be§ (Slafeg ober 5luflegen ber f^inger

an ber ^3lu§übung feine§ 5lmte§.

Die fd)öne ©räfin 50^ontfort l^atte aEe ü^re 6tift§bamen getaben, unb biefe

l^atten alle Mnfte ber Sioilette aufgetoenbet, bem neuen 3^a(^bar t)on ienfeit§ be§

6ee§ in günftigfter SOßeife ftd^ ju :|3räfentiren. Denn bte Sont)entualinnen be§

freitoeltlii^en Damenftifte§ ^n^an trugen nur hex lix^liä^en fjundionen unb

officieEen geierlid§!eiten hie ßa)3iteltra(|t, fonft gingen fie toie anbere Damen
il^re§ 6tanbe§. Demzufolge toaren fie l^eute auf ba§ 5!}lobernfte gepult. 9fleif=

ro(f, ^tla§ unb Damaft, 6:|3i^en, €>ä)mnd unb ^o^e g^rifuren mit g^ebern,

©d)Ieifen, 6(^mel5 unb 6:^iegel!nö:|3fen l^atten l§eute §ofbienft, ha^ ^nfeld^en

l^atte manche feine 5lugenbraue öerftärft ober Verlängert, unb mand^e§ boEe

ßi:t3:|3en:|3aar blü^^te ie^t in rofigerer ©lutl^, al§ am borgen, ha feine S5efi|erin

ha^ Sager Verlief. k)ie 5lebtiffin unb hie t)ier jüngeren Damen trugen gal§=

]^mnd unb au§gef(^nittene 3floben, auf ber lin!en ^ruft eine 5[Jliniature be§

6tift§!reu3e§, nur bie ^Priorin trug ba§ (5eiben!leib am §alfe gef(J)Ioffen. Die

§ofmetfterin t)on ^or:i3oreE l^atte fii^ gtoar nic§t in ein fo l^o^eg Meih ge:pre§t,

bo(j^ ^atte fie an» 9tü(!fid§t für i^re l^öl^eren 3a^re einen mel^r fd^malen, rotl^en

61^atöl um §al§ unb ^^aden gef(^Iungen, ber hie frifi^en Qarben i^re§ öoEen

@eft(^te§ nidji toenig ^ertor^ob.

Die 5lebtiffin :präfibirte. 2^x jur 3fle(^ten fa^ ber ßanbcomtl^ur, pr Sin!en

SSaron tJri^, neben bem erfteren hie ^riorin, neben bem le^teren hie SSaroneffe

S5eronica t)on SSefferer. Der ^lebtiffin gegenüber ^aiie bie .gofmeifterin $pia|

genommen, neben i^r Iraren hie Gräfinnen Dlt)m:|3ia unb 3flomana, ben äu^erften

lin!en glügel bilbete hie blonbe 6ibonie, am redeten glügel aber fa§ ber 6tift§=

:|3farrer S5enignu§, ber einzige 5ö^ann, ber au§er ben au§tt) artigen ©öften gelaben

tüar, t)ieEeic§t al§ eine geiftlic^e 6aut)egarbe ber ]^albgeiftli(^en ©efeEfd^aft.

^ie 3lebtiffin l^atte längft ben alten Sanbcomtl^ur ber ^riorin überlaffen,

ber aber tonnte ft(^ balb öon ber öerbiffenen Dignitarin lo^pmac^en, inbem er

fi(^ an hie joöiale §ofmeifterin gegenüber abreffirte, toeld^e il^n bo(^ toenigften§
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niäjt Über ben 3[n"^alt feinet ^[flebttationen , übet !^ext unb 5[)auet feinet

S3tet3iet^fli(i)ten, unb übet feine a§!etifd)en 2ieBling§autoten mit g^tagen mat«

tette, benn bk Stelle bet 50^ebitationen unb bet 5l§!efe be§ alten gtei^ettn

^at^än§ ^taft öon Söeitingcn öetttat feit langem fein S^P^^tlein. £)ie §of=

meiftctin bon ^ot^oteE it)u^te öiel l^übfc^eten ^latfd) t)on Ulm, t)on SSibeta^

unb 9ftat)en§butg, t)om §ettenftifte SBeingatten unb öon ben 6(^löffetn an bet

5Donau unb an bet ^Het l^inab bi§ gum SSobenfee. luc^ hu ©täfln DI^m:pia

t)on Sßetbenau öffnete bie ^IfeuBeinteilen i^tet !^af:im unb liefe Betoaffnete !^n=^

fä^e unb S5emet!ungen in'§ g^elb tüden, fo ha^ bet ^tiotin 3ule|t ni(^t§

etüBtigte, aU Jene S^tt in 5lnf:|3tuc^ au nel^men, bie bem ©tift^pfattet Dom
^auen unb ©(^lutfen übtig blieb. Da§ toaten abet nut teje 5lugenbli(le, unb

bie ^ttotin toufete hu langen Raufen ni(^t beffet gu benu|cn, al§ übetpcfette

^aftanien ju !nu§^etn unb einen ^elc^ 6d§aumtoein nad) bem anbetn in ba§

tx)eltt)eta(^tenbe ^ex^ gu gießen.

5lm lebl^afteften tt)at bie Untetl^altung 3toifd)en bet 5lebtifftn unb il^tcm

^Jlai^bat, hem ^aton ^ti^. ^eihz traten na^eju öon gleichem 5lltet, unb hk
fütftlid^e g^tau toufete bk ©leii^^^eit bet ^dtju unb ba^ @jem:pte i^^tet ^ol^en

SGßütbe in einem übetlegenen unb gugleii^ t)etttanliefen ^on pm 5lu§btu(f ju

btingen. ^aton g^tt| gab mit attet g^teimüt^igMt 5lu§!unft übet feine Sugenb,

übet S5atet, 5!Jluttet unb ein ©(^ttjeftetlein, ba^ itiie ein Iäd)elnbet ©ngel in

feinen ^tinnetungen t)otübetf(^tt)ebe. 5lEe btei liegen gu Salzburg, im ^teu3=

gange p^ 6anct $etet begtaben. Seit feinem a^t^e^nten ^a^xe teite et mit

ben !aifetli(^en £)tagonetn unb f(^Iage fi(^, U)o'§ gilt,

i)ie i^m unmittelbat gegenübet ft^enbe @täftn S^lomana ftötte mit !einem

2öotte ba^ (^e\pxä^. 6ie fafe ba mit bem SBel^agen einet 3uf(^auetin, bit im

6(^auf:|3iel^ufe ben beften $pia^ getüann. 6ie toat gang öetfunlen in ben 5ln=

blii be§ öotttefflii^en i)tagonetofftciet§, bet fo tetftänbig unb tr)o!§llautenb

])?xaä), bet fo angenehme klugen l^atte, beten SSlidfe fte fteilic^ nut imS5otübet=

ge^en ftteiften, unb übet beffen 6titne bie fd^toatäen §aate fo feibentoeid^ uni5

lodig l^eteinfielen.

S5iel minbet tul^ig unb befd^aulid^ benal^m ft(^ bie iüngfte bet 6tift§bamen,

ba§ 9leftt)ögelegen, bie blonbe 6ibonie. 6ie toat fc^on fo na!§e an S^lomana

]^etangetü(Jt imb ftte^te i^x neugietige§ ^ö:|3f{^en fo ttjeit nac^ te(^t§ t)ot, ba§

bie g^ebetn tl§te§ ^o^f^u^e§ i^tet f(^tt)ätmetif(^en ^^ai^batin bie ^albe 5lu§ftd)t

benahmen unb bie auftüattenben S^afelbienet bie platten nut f(^tt)et gtoifd^en

beiben £)amen but(^3Utei(^en öetmo(^ten. £)ie 5lebtiffin fa^ mit bet milben

Q^teube eine§ feinen @emüt^e§ bie ftiEe 6c§toätmetei ^omana'§ unb ba^ actiöete

2ßol§lgefaKen ©ibonienS an il^tem jungen ©afte, unb fül^tte bie Untetl^altung

mit i^m fo laut al§ ti^unlic^, um ^^liemanben au§3ufd§liefeen, bet SSetgnügen

batan l^aben motzte.

6ibonie ttug offenbat im 6inne, an :|3affenbet 6teEe in'§ ©efptäi^ ju

faEen, abet im S5etgnügen be§ S^^ötenS öetgafe fte immet toiebet i^ten ^lan,

obet bie 9ftelationen be§ feutigen £)tagonet§ übet „^tieg unb ^tieg§gefd)tei"

malzten e§ i^x unmöglid), boxt hinein ju f:pte(^en, too gef(j^loffene 2^^atfa(j^en

toebet ülaum nocf) 6toff füt Söemetfungen boten.
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Snjtotfc^en töat ber bamolige Sieutenant ^xi^, ^xd^txi t)on ülel^Itngcn,

im Solare 1703 3ur ©atnifon in hk §au^tfeftung S5mfad§ eingerußt, bie ^xan=

gofen ftütmten, unb fc^toer öettounbet ftüx^te ex unter ba§ ©ebtänge in ben

SOßaUgtaöen l^inaB. Gräfin Sflomana exBlagte, ^axoneffe 6ibonie aBex xief:

„S5extt)unbet! 5l§a, ba§ üa^^t! 60 ^ai e§ un§ .^eute SSoxmittag ^ama ^ox=

|)oxeII exjä^It. @tn ©(^elmfxan^og l^ieB 6ie mit jeinem 6öBel üBex'g gau:|3t

unb feitbem — txagen 6ie feine ^exxüile."

SBaxon f^xi^ ^atte Bei bex ßxinnexung an jenen 6äBeIl§ieB, toie öon einem

jäl^en 6{^mex5 buxi^gud^t, jd^nett an fein gau:|3t gegxiffen unb baBei jeine §aaxe

pxütfgef(^oBen, jo ha^ gan^ oBen auf jeinex 6tixn ha^ @nbe einex xot^en ^axBe

ftd)tBax tt)uxbe. ülomana fc^üttelte fid) unb ^ielt hk §anb tox bie klugen, hk

^eBtifpn aBex \pxa^: „6ibonie, 6ibonie! SOßie finb 6ie ttjiebex unBebai^t unb

tüoxtxeid^. ^it il^xex toxfc^neHen £)etailmalexei xufen 6ie fc^mex^lii^e @xinne=

xungen tvaä) in unfexm lieBen ©afte."

„D, füxftlii^e ©naben/' jagte biefex, „3üxnen ©ie nii^t bex ttjaxmen Xl^eil=

nal^me bex lieBen§tt)üxbigen SBaxoneffe. ®ie ©xinnexung an meine SSextüunbung —
ba§ !öx:pexlid)e Seiben toax 6olbaten:pfCi(^t unb ift öexfi^mexjt unb t)exgeffen —
ift nid^t üBexttiiegenb eine fi^mex^Iic^e. 3d^ tüuxbe gefangen unb auf @^xentt)oxt

in ßinbau intexnixt Bi§ ju meinex S^an^ionixung. 3ene SSextüunbung unb ®e=

fangenfi^aft toax bex 5lu§gang§:pun!t eine§ @xIeBniffe§, ha^ tr)onnet)oE Begann,

ba§ aBex :|3lö^li(^ aBxig, öexftog, fpuxIo§ öexxann unb beffen goxtfe^ung iä) nic^t

metjX finben !ann. äßad^t e§ tdkhex auf, obex ift e§ füx etuig entfc^Iafen?

SSIü^t e§ foxt unb to'ixh e§ mi(^ an feinem Sage mit unöextoelüid^en ^xän^en

umtüinben, obex fi^miebet e§ in näd^tigex Muft fyeffeln unb Söaffen, hk mi^
fd^änbcn unb tobten? — 3(^ tüeig e§ ni(^t! Sxete i^ no(^ einmal in bie S5a^n

biefeg (^xIeBniffe§, bann Beginnt untnibexxuflic^ bex feiige obex unfelige 5lBf(^lu6

meines ßeBen§. @§ bxüdt miä) eine 6(^ulb, unb ic^ ^aBe nichts öexBxoi^en;

e§ maxtext etU)a§ meine 6eele unb ic§ toeig uii^t, toa§ e§ ift!"

Sangfam unb gebanfenöoH fan! fein §au|3t auf feine SSxuft. ©ibonie unb

ütomana fa^^en ftc^ mit ängftli(^en SBliden an, hk !luge 5leBtiffin, ni(^t minbex

exxegt öon bex feltfamen Sßenbung be§ @efpxäd§e§, ftanb xafd^ öon i^xem ©tu!§le

auf, nal§m ben 5lxm be§ Sanbcomt^ux» , SSaxon g^xi^ Bot ben feinen bex S5axo=

neffe SSexonica, hk ^rioxin ^ängte ftd) an htn tüaxmgetxunfenen 6tift§:|3faxxex

unb hk gute gofmeiftexin fd^lo^ ftc§ mit ben hxei jungen 2)amen bem S^ge
an. i)ie S^afel toax aufgel^oBen.

„§aBt 3^x'§ geboxt?" fagte 6ibonie ju Dl^m^ia unb 9lomana, „ha^ tft

fxeilid^ ettüa§ 5lnbexe§, al§ toix meinten. 2ßix ^aBen ^ama ^ox:|30xe](I ganj

unb gax migüexftanben. 3Ba§ mu§ l^intex bem Tillen fteden, obex'' — fe^te

fie l^inp, inbem fie mit ben feinen gingex(^en auf i!§xex ©tixne txommelte —
„ift t)iettei(^t gax ^iex oBen ha^ gange 5lmeuBlement in Unoxbnung

gexatl^en ?

"

£)ie @efellfd)aft toax in ben ^leBenfalon getxeten, too bex Kaffee in ia:|3a=

nifc^en S^affen buftete unb bex tiefgelBe duxa^ao in ben gefc^liffenen Siqueux=

glöfexn fun!elte. ^an Tratte ftd§ niä)i gefegt, benn bie S5etoegungen unb ba§
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übtigc S5ene]§tnen be§ ßanbcotntr)ut§ unb feine§ 9^effen öetttetl^en beutltc^ bie

5lBfic^t bet Ferren, fid) Balb ju beroBf(Rieben. £)te 5Datnen, inSBefonbete bie

jungen, tüaxen BeftreBt, biefe ^Ibfid^t ju buxi^fteuäen, unb brachten intmet neue

©ef:ptä(^§ftoffe an bie 9lei^e. 3)ex alte SSaton l^atte aBex fd^on äutjot feine S3e=

fel^le gcgcBen unb etfut^te ben ^ammerbiener bet ^eBtifftn, nad)5ufe]§en , ob bie

$Pfexbe ji^on eingef:|3annt feien.

„5ld) nein/' jagte bie §au§ftau, „6ie tPoEen un§ bo(^ nid^t fo frü]§ am
S^age fd^on öetlaffen?"

,,@i, füxftli(^e ©naben/' ettüibette bet 5lngetebete, „frül^ am ^age? , @§

ift fd^on lange nid^t me^t Xag, unb bet geflügelte @eniu§ boxten an bet

(Stanbu^x —

"

„@§ ift bex (Sott 5lmoux/' pftexte SSaxoneffe 6ibonie bem S5axon gxi^

ju, an beffen 6eite fte \iä) gemad^t l^atte. „Dex alte §exx !ennt x^n

tt)o^ nid^tl"

„— an bex 6tanbul§x/' ful§x bex Sanbcomtl§ux foxt, „toeift mit feinex

$PfeiIf:^i|e BexeitS auf 9^ummex ©ieBen."

„6ie ääl^Ien fo ängftlic^ bie 6tunben!" fd^moUte hk 5leBtifftn.

„D nein," öexfe^te bex alte §exx, „aBex bem 5lltex ift bie !^zii ein ftxen=

gexex (SeBietex, al§ bex Sugenb."

„Unb 6ie, S5axon Sflepngen? §aBen @ie e§ aud§ fo eilig, 5lBfd§ieb ju

nehmen, toie 3!§x £)n!el? 6ie fottten minbex geizig fein. 6ie finb ia ol^ne^in

nux ein S^tgöogel, bex bie Ufex unfexe§ 6ee'g nux toanbexnb ftxeift. ^n
ein :paax Xagen tt)ixb'§ l^eigen: bex §exx 9^effe ift foxt äum fexnen ©lud."

„9lid)t bod§, gnäbigfte gxau, fo xa\ä) toixh'^ nic^t Bei meinem 3^effen.

S5i§ 3um näd^ften ^tittexfd^lag in 5!ilexgent^eim, bex gu ^flngften ftattfinbet,

BleiBt ex Bei mix auf 5lIIex§l^aufen , tüo ex, buxd^ @unft unfex§ l§odC)toüxbigften

§o(|meiftex§, fein 5^ot)iäiatj;al§x l:)oEenbet."

5Die 5leBtiffin öexneigte fid^ mit bem anmutl^igften 5lnftanbe öox htm 3^o=

öijen. „3c§ toünfd^e (^IM jux e^elofen Ütittexfd^aft," f:pxadö \k unb um il^xe

^unbtoinM f^ielten hie @eiftex be§ 6:potte§.

„2ßa§ !ann bod^ ein 5!Jlann, toie ©ie, §exx SSaxon, füx (Sxünbe l^aBen, fo

iung fd^on in §axnifd§ unb ^utte äugleid) p f:pxingen?!" :pla^te gxäulein

6ibonie l§exau§.

^ie 5leBtifftn !§ielt i§x aBex fd^neU ben ^äd^ex öox ben ^unb unb xief:

„•Still, meine '^amtl 3n biefex ^aä^e flohen 6ie nidlit mitjuxeben. 2[Ba§

fümmext 6ie ba§ ©elüBbe bex ©§eIoftg!eit? 5lux idl) allein im Stifte ]§aBe

al§ 5leBtifftn öexmöge bex :pä:|3ftlic^en S3enebiction biefe§ ©elüBbe aBgelegt.

3^x 5lnbexn feib fxeitoeltlii^e 6tift§bamen, !önnt @uxe ^xäBenbe öexlaffen unb

^inau§ ^eixatl^en in hu äBelt."

„3a, ha§ können toix!" Beftätigte hk l^agexe ^xioxin t)on ©unbelftngen.

„£)a§ !önnen toix," fe^te £)ame ^ox:poxeE, bie §ofmeiftexin, mit !omifdl)em

@xnfte ^in^u, „unb ha§, ^xan ^xioxin, ift füx un§ ein tt)ext]§t)olIex Sc^a^."

^in fxö^Iic^eg @eläd§tex anttooxtete bex guten ^Iten, unb fo toax e§ bem

feinen 2^acte bex ^eBtiffin gelungen, hk 2Sol!en äu jexftxeuen, toeld^e Bei

Sibonie'g öoxiautex S^xage auf bex Stixn Oie^Iingen'S tokhtx aufäufteigen Be=
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ganncn. ^terju l§alf no(^, bo^ ber ^ammerbtener bet 5leBttffin eintrat unb

melbcte, ba^ an eine §eintfa!)rt in fo j:|3ätet 9lenmonbna(^t ni(^t jn ben!en jei,

benn e§ IjaBe fi(^ ein gana nner^^örter 6i^neeftntm er^oBen, Sßeg nnb 6teg,

gelber nnb 6ee, M^el nnb ©raBen jeien Bi§ sur t)ottftänbigen Un!ennt=

Ii(^!eit öertüel^t.

„£)a muffen hk §erren bo(^ für biefe 9la(^t in unfernt Stifte tJorlieB

nel^men," meinte bie 5leBtiffin.

„2öa§ t^nt ein tnenig 6(^neeftnrm," ertriiberte ber ßanbcomt^nr, „nnb

gar be§ STenfelS tüirb ba§ Untüetter bo(^ nic§t fein!"

„@§ ift gang nnb gar be§ S:enfel§!" fagte ber eintretenbe 6tift§:pfarrer,

ber im @ange branden Sßetterf(^an gel^alten l^atte. „SSelieBen hk §err=-

fi^aften nnr an'§ genfter 3u treten nnb htn gejenfaBBatl^ fclBft in 5lngenf(^ein

3n nehmen."

Unb al§ hk §errfc^aften ber @inlabnng gefolgt tüaren, l^örten fie ba^

bnm:pfe SSranfen ber em:i3örten Süfte, hk genfter tüaren t)on tüeid^em 6(^nee

^alb t)er!leBt, nnb ber §inan§bli(!enbe na^m ni(^t§ tt3aT)r, al§ tüirBeInbe

^loto, bie ftnrmgetrieBen an hk @la§tafeln f(fingen, al§ oB fie @inla§ Be-

geirrten nnb ©(^n^.

3n3tt)ifd)en ^tte ber 6tift§:|3farrer bem S3aron ütel^Iingen no^ einen

jtüeiten, hk 5lBreife ]§inbernben Umftanb, ber fid§ aber jnr lanten ^IJlitt^eilnna

nid)t gnt eignete, in'§ Dl^r geftüftert. £)ie mitgebrachte 5Dienerf(^aft ^abe ben

ganzen ^lad^mittag mit hem ^lEer^nfer Q^örfter im ^etterftüb(^en ge^ei^t, be§

§errn ßanbcomtl§nr§ ßeib^nfar l^aBe einen giemlii^en, ber ^ntf(!^er nnb

be§ inngen ^aron§ 9fteit!ne(^t aber ptten iebcr einen ganj an§erorbent=

lid^en S^lanfd^.

äBenn ant^ Sharon g^ri^ biefen üBeln ^i^ftcinb an§ 6(^onnng für bie fonft

braten Dienftleute öerf(^tnieg , fo tonnte er bo(^ hk 5)^ögiic^!eit fc^toerer Un-

fälle, gegen bie bei fold)em ütafeit ber Elemente an^ ber ftär!fte 5!Jlnt!§ ni{^t§

l^elfe, mit bem iDorgerüdteren Filter imb bem t)on Seit gn !^ext l§ert)orbre(^en=

ben ^ör^erleiben feine» Dl^eimS in fo na]§e SSerbinbnng gn bringen, bag le^=

terem ni(^t§ übrig blieb, al§ hk gebotene ©aftfrennbfd^aft ber §an§fran nnter

ben üblid)en @ntf(^nlbignngen an^une^men. i)er 6tift§:pfarrer , ber al§ @aft=

meifter be§ 6tifte§ im gerrengaftftod mit ben (Sa:|3länen feine Stöol^nnng ]§atte,

tonrbe abgefenbet, ba§ @rforberli(^e für bie ©äfte brüben öor^nlel^ren , nnb bie

®efeEfd)aft blieb no(^ ein 6tünbdjen beifammen. 5lber ob anä) ber bnnte

^aiolüaofen bnrc^ feine ßoto§blätter, abenteuerlichen 6eegefd)ö:^fe unb läd^elnben

Sirenen bie angene^mfte Sßärme ftra'^lte unb fo ienen @egenfa^ ^n bem

6turm= nnb 6(^neegetümmel branden lieferte, ber fonft hk traulic^ften @e=

fprä(^e ]^ert)orrnft unb befdjtDingt, ob au(^ ber !öftlid)fte 5lnana§:|3unf(^ ferbirt

tnurbe: bie Unter^ltung !am nid^t mel^r in hen l:)origen giufe. Die 5lebtifftn

toar nod) immer hk lieben§U)ürbige §au§frau bon früher, aber man merlte,

baB ein neuer @eban!e fie eingenommen l^atte, beffen fie \x^ frni^tloS gu er=

toe^ren bemühte. Unb fiel i^r ^uge auf Sharon ^ri^, fo audte e§ fpöttif^ um
il)ren 5}iunb; ha^ \t)ax aber nic^t ju unterf(Reiben, ob ber 6pott bem jungen

5Ro\3i3en galt ober — i^r felbft. i)ie jungen £)amen, in§befonbere il^re SBort-
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für)tevin 6ibome, tüugten nid^t tneljt, in tnelc^em 2^one fie bcm tialbgeiftltt^en

2)tagonetrittme{ftet Bcüommen !onnten, unb fo BlieB e§ Bei einem oft untct^

]6to(^cnen giüftern ätoifd^en 6ibonie unb Qlt^mpia, tt)ix^xenh ©täfln ülomana

fi(^ IBegnügte, nad^ h)ie t)ox i^xe fingen in ben 5lnBIttf be§ jungen ^riegerS ^u

t)exfen!en.

Untexbeffen ttjuxben bie 5lugenlibcx bex ältexen £)amen fd^tnexex, ja t)on

3ett 3U 3^it "^^elt @ine um hk 5lnbexe ben l^albaufgefc^Iagenen ^?ä(^ex fo bid)t

an ben 5!Jlunb, ba^ 5^iemanb toiffen !onnte, toa§ ba^^intex öoxging. @§ toax

3ule|t im 6alon ganj ftiE getüoxben unb tüuxhe exft toiebex laut, al§ bex ßanb=

comtl^ux unb fein 9^effe fic^ exl^oBen, um ftd) ^u t)exaBf(^ieben : „ba fie bo(^

morgen mit fxül^eftem nad^ gaufe fal^xen müßten."

Die 5leBtiffin be:pxecixte, fi^on l^eute ftd§ gu t)exaBf(Rieben , unb Bat fid^ bie'

@^xe au§, moxgen fxü^ nod^ mit ben §exxen gu fxü^ftütfen. „^Jloxgen ift too^l

hu ©txa^e toiehn feft unb eBen," fc^te fie ^inp, „unb öieHeid^t ift e§ möglich,

ein 6tütfd§en 3©ege§ im Schlitten 3ufammen 3U mad^en."

Die ®äfte nal^men biefe „fo üBexau§ gütige" (Sinlabung ban!enb an. 5lud^

hu Damen, gang in§Befonbexe hu jungen, geigten in ^iene unb S5eU)egung,

toie fel§x fie mit htx aufgettienbeten SieBen§toüxbig!eit i^xex 5IeBtiffin eint)ex=

ftanben feien. 6ie geballten, hu 5lngelegen^eit, hie fi(^ in bex legten 6tunbe

t)extx)id^elt l^atte, gu Bef(^Iafen: „t)ieEei(St l^at ha§ Ding moxgen ein anbexeg

©efid^t?! hit ^üxftin toixh un§ tool^l gum gxü^ftüc^ laben."

k)u güxftin lub aBex 5Jliemanben mel^x, aU hu, toelc^e fie Bexeit§

gelaben ]§atte.

Tlan it)ünfd§tc fid§ aEexfeit§ eine xu'^fame 5lad§t, unb toäl^xenb gtoei Sa=

!aien €n!el unb Neffen mit ^adfeln in htn ^exxengaftftod^ t)oxIeuc§teten, gogen

fi(^ hu 6tift§bamen, hu ^e^xgal^l gexabe ntd)t in Beftex Saune, in ben (S;on=

t)ent§gang ^inüBex unb in i^xe ©emäd^ex guxütf.

5kd^bem hu ^eBtijfin i^xe 9^ad^ttoilette t)oEenbet unb il^xe ^ammexfxau

fie texlaffen ^atte, toaxf fie einen Wiä in htn $PfeiIexf:piegeI i1:)xc§ ©d)laf=

gema(^e§ unb mugte fi(^ gefte^en, ha^ fie fo augfel^e, tote anbexe ^yxauen, Don

benen bie 3Belt fagt, fie feien f(^ön. ©ie em:|3fanb üBex biefe Söa^^xne^mung

eine S5efxiebigung , hu i^x an anbexen S^agen i:^x 6:|3iegelBilb nie eingefCögt

i^atte. 51I§ fie fipätex ha§ ^anpi in hie Dunenüffen bxüdte, fiel il^x ein, ha%

SSaxon g^xi^ öon S^icl^Iingen biefe 5^a(^t mit i^x untex einem ^a^e fi^lafe, bex

intexeffante ßat)aliex. 6ie lächelte, ^^ahe, badete fie, ba§ bex junge ^ann
ein beutfd^ex §exx toexben unb ha^ ©elüBbe bex @l§eIofig!ett aBIcgen foE.

„5lBex ~ i^aBe id§ nid§t aud^ baffelBe @eIüBbe Befd^tnoxen? 25ieEeid)t toixb ex

mix am anbexn Ufex be§ @ee'§ gegenüBex tool^nen — §exo unb Seanbex!" 6ie

läd)elte tDiehex unb Iä(^elnb fd^Iief fie ein.

3.

^a^ goxft:§au§ 3U S5xa!en]§ofen toax ein alte§ ©eBäube. ^it göl^xenBalfen,

toeI(^e ba§ @exi:|3:|3e be§ gaufe§ Bilbeten, toaxen fd^toaxg unb moxfd§ getooxben

buxd§ ben 5ltl^em bex 3eit unb bie UnBilben be§ äBettexg, aud^ bex ^aüantouxf
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hex S^Qd^fteinlagcn 3tt)tf(^en tl^nen tt3at gtou utib öetBrödelt, unb l^ätte nid^t

eine mel^t al§ l^unbertidl^tige S^leBe bte SBättbe ü6exf:|3onnen, ba§ §au§ l^ätte

einet 9fläuBexf(j§en!e äl^nlic^er gefe^en, al§ einem fxö^ic^cn SBaibtnannS^eim.

£)oc^ bie 9teBe machte 5lIIe§ lt)ieber gut. 3n guter ^^i^^i^^^a^it fäufelte in i^x

bet Sßinb unb ätüitfd^exten bk ^etfenööglein, üBer ber @ingang§t]§üt ftted^te ber

§ixf(^!o:|3f fein ad^tje^nenbige^ ©ettjeil^ au§ bem SauBgettjoge, ba§ an luftigen

Spanien buxd^ hk eifexnen ^enftexgittex be§ oBexen ©to(Jtoex!e§ unb Bi§ ju

(SieBel unb ^Jixft em^oxÜettexte , aBex an^ feittüäxt§ ^um gexäumigen, ]\>i^=

Bebad^ten @x!ext5üxntd)en T^inüBexgxiff, tod^z^ ofttoäxt^ gegen ha^, aEexbing§

öon biegten SöalbBeftänben öexbedCte (Seeufex ^inau§txat. 3m äöintex fel^Ite

fxeiltd§ ha^ fxöl^Iic§ gxüne SauBtoex!, aBex bie tiefte unb 5left(^en be§ uxalten

2ßeinfto(f§ ^ogen unb Bogen ft(^ tüie ein ftax!e§ 3^e^ um ba§ alte ©emäuex, bag

e§ gans Be^aglit^ 5ufammenge^alten exfc^ien.

@§ tüax mitten in hex ^a^t Sßä'^xenb bxüBen im £)amenftifte ein ^iä)i

um ba§ anbexe t)exlöf(^te unb ©xinnexungen unb @xtt)axtungen in jungen §ex5en

foxgenlo§ entf(^liefen , toax fotool bo§ @xbgef(^t)§ al§ bex DBexftocS be§ g^oxft=

I^aufeg no(^ exleui^tet, unb Balb unten, Balb oBen, l§ufi^ten hk 6d)atten ge=

fd^äftigex ©eftalten an ben genftextioxl^öngen t)oxBei. Dann unb toann öffnete

hk fjöxftexin hk §au§t^üx unb ]§ox(^te in hk ^a^i ^inau§. 5lBex tüeitum

li3ax ni(^t§ 5U '^öxen, al§ ba§ ^let^jen bex S3äume, bie bex 6tuxm Bog, unb

bex bum^fe gaE touc^tigex «Si^neemaffen , tüelc^e bex Sßinb öon ben fc§tt)an!en=

ben liannenstoeigen ju SSoben tüaxf. S5on S^it 3u 3eit l^ielt hk gxau bie

§anb üBex hk klugen, al§ fuc^te fte ha§ gexannoT^en eine§ fe§nli(^ft @xtoaxteten

3U exf|)äl§en — aBex fte öexmod^te ni(^t§ gu exBlito, al§ tanjenbe glotfen,

i^intex benen hk unbuxc^bxinglic^e 9^a(^t lag, toä^xenb bex SGßinb eiftge 6(^nee=

f(^auex i^x fto^tüeife in'§ ©eftd^t txieB. 5}lit txoftlofex ©eBexbe txat fte ^nxM
unb f(^Io§ bie |)au§tpxe.

6ie ging in bie UntexftuBe, fe^te bie mefftngene ^ebexBxiEe auf unb öex=

fu(^te, im @eBetBu(^e totitex p lefen, ba§ aufgefdilagen auf bem @id§entif(^e lag.

^IBex immex tokhtx ^oB fte htn ^o:|3f unb ^oxd§te, ttjenn au^ nux ein ©(^eit

im Dfen !niftexte. £)a toax e§ öon au^en IautIo§ an bie ©tuBent^üx ge!om=

men, hxMk hk Minh unb öffnete. Die göxftexin fu^x exfi^xeclt em^ox, fofoxt

Bexu^igten fti^ aBex i^xe 3üg^ unb nal^men ben 5lu§bxu{f lieBeöoUften ^itleib§

an. (Sin l^üBfi^eg fteBenjä^xigeg Wdhä)tn txat, hen fjingex auf bem 5!Jlunbe

imb ha^ ^öp\^en ^oxc^enb ^alB nac§ xüdttoöxtg getoenbet, in hk ©tuBe. ^n
ben Bxaunen klugen be3 ^inbe§ lag fte^enbe 5lngft unb fd^mex^l^aft ^udten feine

Sip:pen. 5ll§ aBex hk göxftexgfxau iT^m fxagenb hk 5lxme entgegenftxedte, ha

^ing e§ f(^on am §alfe bex eilten unb tt)einte Bittexlid^.

M^t fo! ni(^t fol" fagte bie pxftexin. „Seg' 5lIIe§ in @otte§ §anb unb

fag' mix, tt)ie'§ Deinex 50^uttex ge^^t."

„5l(^, gxau göxftexin," fagte hk Meine, „ha^ t^eig i(^ «id^t, unb e§

f(^eint mix, meine axme ^Jluttex toei§ e§ felBft ni(|t. ©ie liegt unb at!§met

fo xui^ig —

"

,©ie f(^Iäft tool, ^ö§(^en!"

„5I(^ nein! ha^ tl§ut fte ntd)t, benn il§xe klugen ftel^en offen, unb tuenn i^



176 3:eutfd^c JRunbld^ou.

jage: ^Jluttex, fief) bod^ 2)etn SflöSi^en an! — fo iann fte ben S5lt^ ni(^t l§ei:=

über Betüccjcn, t)ö(^ftcn§ bo^ fte einen ??ingex anf bet 2)ec!e tü^xt. ^2l6et im=

mct Bertlegt fie bie Sippen; e§ ift, al§ fpräc^e fte mit 3entanbem, iä^ fel^e aber

5^iemanb nnb öetfte^e mit ^in unb tniebet ein einzelnes äBott. (S§ ift mit, al§

fiptäc^e fte lx)eitl)in, tüeit ttjeg öon f|iet, mit anbetn ^enfc^en, al§ toit ftnb, nnb

öon cjanj anbetn Dingen, aU ben nnftigen. Unb t^enn fte fo bie Si|)^en

Bettjegt nnb mi(^ ni(^t l^iJtt nnb nic^t fielet, ha ift e§ mit, al§ tnäte anc^ fte

f(^on U)eit, ttjeit tneg ton mit, al§ !önnt' id§ nie mel§t jn i'^t !ommen; bann

fange \ä) an mic^ ^n fütcf)ten nnb gettane mic^ nii^t p txieinen nnb lanfe 3it=

tetnb jn @n(^ l^etab, lieBe 3^tan ^ötftetin."

„6ei tn!§ig, ^inb," ttöftete biefe, „e§ tDttb iüol fo fi^limm nii^t an§=

ge^en. 5£)eine gnte 5!}lnttet ift jnng, nnb innge SSänme Btit^t bet 6tntm ni^i

fo leidet. Sßenn nnt mein ^ann obet bet äßaibjnnge ^n §anfe tüäten; iä)

fd^itfte fo getn in'§ 6täbt(^en nm hen ^It^t. 5lBet bnt(^ biefen 6(^neeftntm

nnb in biefet ftetniofen ^^enmonbnac^t, in bet anc^ nid§t eine 3BiIb!a^e öom
^aumt fptingt, töet tneig, ob einet tion ben 5}lännetn ftc§ 5inan§ tüagte?

Unb !ämen fte ant^ !§in, bann ift'§ noc^ immet eine g^tage,- oB bet 5ltjt gn

nn§ ]^etan§ !äme, Beöot ha^ SSettet nmgefdalagen."

2ßä^tenb biefet 9flebe l^atte Ütö§(^en bie üeinen §änbe gefaltet an ben

5!}lnnb* gebtüdt, 3nle|t Iie§ fte aBet biefelBen nngelöft ^innntet . ftnfen nnb

fenfäte: „^Ifo !ann nn§ 5liemanb Reifen?"

„5^iemanb al§ bet lieBe @ott, bet bettet an§ aUen S^öt^en, tDenn et nnt

tniH. 6ag' mit, HeBe§ ^inb, )x>a^ Deinet ^O^nttet tnibetfn^^t, al§ £)n mit

i^x l^ente ^ittag§ gegen htn 6ee ^itiaB Infttüanbelteft, tneil hie 6onne eBen fo

]§ell bntc^ bk äßoüen Btac^."

,3ix gingen tn^ig öot nn§ ]§tn. Die 5!Jlnttet fü^tte mi(^ an bet einen

^anb, hu anbete lt3i(JeIte id§ in meine ©c^ütje, bet @c!)nee glänzte nnb bie

llo^Imeifen pfiffen. Da§ tt^at ted^t ^nBf(^. ^l§ toit aBet :^inan§ !amen, too

bet Met§l^anfettöeg in nnfete Stta^e münbet, ba flog, nmgeBen t)on pxä^^

tigen Sfleitetn, ein glän^enbet ©(glitten ^etBei. Da§ üingelte, toel^te nnb

ft^immette fo Bmtt bntd^einanbet; t)otanf titt ©inet, bet öon Seit gn S^ii

mit einet fc^tneten ^eitfc^e fnaEte. S'n)ei fetten fa^en im 6(^Iitten, nnb

toä^tenb fie in hie SBnd^anexfttage einBogen, !am ein SSinbftog nnb ti§ htm

€inen hie ^^elamü^e tjom .^o:pf. @t aBet fi^nellte in hie §ö^e, gtiff taf(^

ptü(f nnb ^aft^te fte noc^ im i^Inge. Det bie ^ü^e fing, txiat ein jnnget

§ett, et lachte ben alten §ettn, bet in einet gto§en $ettü(le neBen i^m fa§,

Inftig an, fd)üttelte feine fc^tüat^en ftanfen $aate, fe^te hie 5Jlü|e triebet

anf, nnb in^tüifd^en toat and§ ha^ gange f^n^tt^et! öotüBet. ^ä) Uiäie fteubig

nac^, t)on fern üingelten noi^ bie 6(|eEen. 3nle|t tnenbete id§ mii^ toiebet

gn meinet ^nttet, ic§ backte, bag i^x biefe SSegegnnng tüol eBen fo uiel

SSetgnügen gemacht l^aBen tnetbe, aU mix; al§ i^ fte aBet anfal^, l^ätte i^ fte

faft nit^t mci^t etfannt. 6ie ftanb tiot mit, aU oB fte gtöget getnotben tt)äte

al§ ftü^et. 6ie tüat tobtenBIag, mit ftatten fingen Blickte fte bem 6(^litten

nad), fie gittette; enbli(^ etgtiff fie tafc^ meine §anb nnb f(i)Ing ben §eimU)eg

dn. 6ie ging lange fc^ti^eigenb neBen mit, f(Rüttelte tion S^ii ^n S^tt
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ben ^o:|3f, xi)xt 6d)tttte tüutben immer langjamet ; aU toix f(^on ndije l^ter am
§aufe traten, BIteB fte auf einmal fielen, i^x liebet @eft(i^t ttjuxbe xul^ig itnb

l^eitet, fie fa§te miä) am ^op^e, behzäk miä) mit ^ffen unb tief me^^xmalg:

5lc^, toäre e§ töir!Ii(^, toäte e§ mögli(^! ßange Blic!te fte mi(^ an, al§ ptte

fie mit ha^ 5lEetBefte ju fagen. 6ie ]pxa^ aUx !eine €ilk, fu^t fi(^ mit

bet §anb üBet bie klugen, f(Rüttelte ben ^o^f unb führte miä) triebet leitet.

3]§te ^nm tüan!ten, fie f(^Ie:|3:^te fi(^ mül^fam 16i§ p unftet $au§tT^üt,

fjitx lehnte fie fit^ an htn ^Pfoften unb fammelte ^taft. ^aä) einet Sßeile ftieg

fie mül^fam hk Stiege l^inauf unb toit toaten in unfetm Simmet. ^njtoifdien

toat e§ bun!el getootben, ic^ ttjatf §ol5 in ben Dfen, machte 2i^t unb bet!te

unfte S^etten ab. i)ie Butter l^ilft mit fonft M biefet 5ltbeit, obet beffet, iä)

l^elfe i^t. 5lbet l^eute lieg fie mii^ ganj aEein mad)en, unb ba hk ^ffen

ft^tüet unb hk SSetten ^o^ finb, fo öetftog eine getaume ^eit, big i(^ mit

^Ilem p 6tanbe !am. 51I§ i(^ batauf triebet ^u meinet lieben ^[Jluttet ttat,

fafe fie am genftet unb blicfte l§inau§. 5luf mid^ faT^ fie nic^t ]§et. 6ie Wax
triebet tei^t blag getnotben unb at^mete fo fi^toet, tnie iä) ba§ nie no(^ bei

einem ^enfc^en gefe^en. 3cf) fe^te mi(^ auf ben 6(^emel gu i^ten 3^ü§en, fie

abet met!te ni(^t§ babon. Dag bauette triebet eine 6tunbe, ba toat e§

6(^lafen§äeit. ^uttet, fagte i^, inbem x^ aufftanb, meine §anb nutet x^x

^inn ^ielt unb i^ten ^o:|3f aufhob, tt)oEen toit niä^i beten unb f(^Iafen gelten?

5luf ba§ etttjai^te fie toie au§ einem Xtaume, fal^ miä) an tük ein ftembeg

2)ing, glei(^ batauf abet tüutben il^te fingen fo fteunbli(i), fo fteunblii^ unb fie

)pxa^: ,3eg, toeg mit allem 5lnbetn. £)u, mein ütöSt^en, bift mein einjiget

@(^a|! ßa§ un§ ^ufammen beten." Mt !nieten bann, toie jeben Ibenb, bot

unfetm Saget niebet unb hk ^uttet f:|3ta(^ toie immet hk ©ebete bot. 5lbet,

toie f(^Ied§t ba§ ging ! -^alb lonnte fie ben Einfang , balb ba§ (Snbe nit^t fin*

ben, oft fto{!te fie gänjlic^, unb i^ tonnte ni(^t, toa§ fie tooHte. 2^ ^aV\ bann

ein, benn i^ tüeig hk @ebete aEe, abet fie l^ötte mid^ lange nic§t, unb na(^=

htm toit mü^fam ju @nbe ttiaten, blieb fie no(^ immet !nieen unb ftottette fo

öot fic§ ^in, — i(^ toei§ ni^i toa§. 5luf einmal ftanb fie xa\ä) auf, i^ gtiff

p, toie fonft, il^t §ilfe ^u leiften beim (&it!leiben. 6ie läd^elte mi^ an unb

l^alf felbet mit, abet aU ob fie ni(^t toügte, toa§ fie t^^at, unb aU fie i^t

§au:^t in hk tiffen btüd^te unb x^ x^x ben @utena(^t!u§ gab, etlt)ibette fie

mit töibet aEe @ett)o!§ni§eit toebet ^u§ no(^ SBott unb toat nit^t me^t bei

mit. Damals tief x^ ^n^ in meinet 5lngft ba§ etfte 50^al, gtau ptftettn,

unb ie^t !omm' x^ ba§ ^toeite 5!}lal l^etab. @§ ftel§t noc^ immet nid^t

beffet.

"

„@e!)' l^inauf," fagte hk 5llte, „unb begib ^16) gut ülu^e. ^^ !omme
balb na(^ unb toad^e ftatt Deinet, ^ete m^ einmal ^etg^aft, bet liebe @ott

ift gutet ^inbet Q^teunb. Da§ fel^e xä) ft^on,'' fe^te fie l^inju, inbem fie ben

genftetbotl^ang gutüdtfd^ob unb ba§ alte Untoettet btaugen betnal§m, „^nx biefe

^aä)i finb toit il^m allein übetlaffen. @§ tft toeit übet ^[Jlittetnad^t, balb

!ommt bet neue %ag, unb bet !ann 5lt[e§ toenben."

^lögi^en btüdte il^te SSange fd^eu an ben 5ltm bet götftetin, al§ gage fie,

aEein in hk fo beängftigenbe M^e i^tet !tan!en ^Jluttet jutüd^äu^e^ten. ^l§
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aber bic -älic mit bcgütic|enber §anb bie braunen Soc!en bc§ ^äb(^en§

ftxctc^cltc, fagte biefc§ neuen 5!Jlut]^, ging feftcn 6d^xitte§ au§ bet 6tube unb

ftieg bic .^ol3tre:p|3e in hm DberftodE hinauf. S)ie -görftctin l^öxte, tüie bie I^^üt

oben ft(^ öffnete unb fd)Io6, unb Verfiel in etnfteS 9^ac§ben!en. 6ie nat)m bie

geberbritte ah, legte fie i3or fic^ auf ba§ 25ud^ unb murmelte t)or ftd) l^in:

„ßin 6d^litten mit S5orreiter unb ßalaien öon Mer§]§aufen ]^er? ^a§ !onnte

bod) tool^l !ein Ruberer getnefen fein, al§ ber ßanbcomt-^ur. Unb ber

junge 5Jlann? £)a§ toeife ic^ nid^t. äöie !ann man benn ober au(^ öor

einem jungen 5!Jlann fo erfd^red^en, ha^ man in eine 2^obe§!ran!^eit öerfäEt?

S)a§ toäre mir nie gef(^el)en. '^a% e§ tt)a§ ganj @e]§eime§ l^at mit biefer

jungen ^Jrau, ha^ ift gan^ fidler, unb ba^ mein Filter baöon tneig, ift nid)t

minber getoig. @r gefte^t'§ ja aud^, aber, fagt er, er tniffe bod^ nur tnenig,

unb ha^ fei nichts ©anjeS, aud§ ^^abe er StiEfc^tneigen gelobt, unb — ba§

toeig i^ f(^on — tnenn er barauf fein S05ort gegeben, fo bringt aud§ 5^iemanb

ettoaS au§ i^m ]§erau§. 6d^led^te§ ift'§ nid§t, fonft l^ätte er fie nid^t im §aufe

bellten. @§ ftnb je^t über fieben 3a!§re, feit fie M un§ im SlBalbe tool^nt,

fie jal^lt OTe§, l^at !eine 3^otl§, tl§ut @ute§, fo immer red^t an feinem $la|e,

unb tnenn fie — baß (Sott t)or fei — Je^t ober je ftürbe, ober fid) fonft öon

un§ tüegbegäbe, iä) todre nid^t bie ^in^ige alotfd^en SSuffen unb bem ^^eberfee,

toeld^e hie klugen na§ befäme. 5Der 6(^litten, ber ©(glitten?! 6oll'§ toirtlidf)

bort brinnen gefeffen l^aben? 6tiE — toa§ pr' ii^"^ ift ba§ nid§t 6d§eEen=

geläute?!" 6ie ftanb t)om «Stul^le auf unb :§ord§te, ben ^o:|3f gegen ba§

fyenfter Vorgeneigt.

„'§ ift nid§t§! 5Rur tneil iä) an ben. 6d)litten badete, fo glauMe iä)

6d§eEen ju pren. £)ie tiefe ^aä^i ift öoll ^lenbtt)er!. 3d) toiE lieber ^in=

auf pr ^ran!en."

6ie fc^ritt 5ur ^^ür. ,^aum aber l^atte fie biefe geöffnet, fo prte fie

toieber gan^ nal^e brausen ben flingenben ©d^eEenfran^.

„S5et aEen ^eiligen, iä^ ]§abe bod^ ret^t gehört," rief fie, ri^ hie §au§tl§ür

auf, ftürjte ^inau§, unb toa'^ri^aftig — hm^ g^lodengetoirr fu^^r ein ©d^litten

^eran, in bem in äöilbfd^ur unb ^o^ex $elämü^e ein einzelner 5Jlann fa§ unb

ba§ ^ößlein len!te.

„§altet an," rief hie g^örfterin, „um ®otte§toiEen , toer ^^x aud§ feib
—

!§altet an!"

£)er ^ann im 6(^lttten fu]§r naiver an'§ §au§ unb erloiberte: „9lu, nu,

grau g^örfterin! §aben hie äßtibbiebe @uren ^ann l^inaufgefd^offen, ober toa§

fonft für Unglüd^ ift lo§? 3lBer iä) aud§^ fei? %U ob ^^r mid§ nid^t !enntetl

S5in i^ benn nid^t ber SSaber ton 6ee!ird^en ! ? 3d§ mug gum 5lmtmann in

Sd^log SSuffen, ber fid^ geftern 5lbenb auf bem @ife ha^ SSein brad^. @§ toirb

fid§ fd)on geben, toirb fid§ fc^on geben."

„60 fei ©Ott taufcnb ^al i)an! gefagt, baß ^^r e§ feib, |)err 5nelbe=

mann! @ud§ fd^id^t geraben 2[ßeg§ bte gute 6tunbe. äBir l^aben eine ^ran!e

im §aufe, an ber toir öergtoeifeln."

„5ln ber ^^x öer^toeifelt? unb ba laßt ^^x miä) nid^t früher rufen? unb
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toattet, U§ ft(^ bet 5lmttnann auf 6(^lo§ SSufjen ba§ SSetn btii^t? 6(^ltmm,

f^Hmm!"
„5!Jla(5t ntc^t fo t){ele Sßotte, Btnbet bte 3ügel ]§ter an'§ f^enftetgittex unb

Itted^t l^etauS au§ Eutern ^otBe."

§etr ^elbetnann tüat enbli(^ in bte §au§f(ut getreten unb ftogte: „3Bo

ift fie benn, hu ^Patientin?"

£)te g^öxftetin tote§ hu 2^xe|):pe l^tnauf.

„^a oBen?" jagte mit t{)etlna5nt§öoIIem 6d§te(!en bet Sanbarjt. ,,i)o(^

ntc^t gar bie lieBe grau ßouife? bte engelgute gtau?"

„6te jelBet/' antttjottete bte 5llte.

„^ie tüat ja bie ganzen ^a^xe ]§et fo ftif(^ unb bliil^enb. 3öa§ fel^lt il^t?

6(^tt)inbel, ^o^ffc^ntetj, §et3toeT§?"

„60 gel^t bo(^ nur ]§inauf unb je^t fellöft, §ert 50^elbemann."

(gg ttjax aBet, al§ ob §ext 5!Jlelbentann ft(^ fütd^te, bie engelgute §^tau,

ttjeld)e bie ganzen 3al§te l§ex fo ftifd§ unb blül^enb h^ar, !xan! 3U feigen, unb alg

i!^n bie ^ötftetin hu %xt]ipe hinauf nöt^igte, tnieb erl^olte et nod§ intntet: „i)ie

lieBe ^Jtau Souife! 6(^Iintm! fe]§t f(^lintm!" S5ot bet %^nx ftanb et no(^ ein=

mal ftiU, toatf SCßilbfi^ut unb Spelämü^e auf hu neBenftel^enbe S5an!, fu^t \iä)

mit bet §anb but(^ hu gtauen §aate, fegte mit hem Za]ä)enin^e ben

jetfCiegenben 6(^nee au§ ^im:^etn unb SStauen, täuf|)ette ft(^ leife unb

Mmmte bie i^inget, um an hu %i)üx ju !Io:i3fen. ^ie götftetin l^atte

aBet Beteit§ geöffnet, unb fo ftanb et Balb, nid§t o^ne S3efangenl§eit, mitten im

3immet.

^iefe§ toat eben fo nett al§ ttaulic^. @ine ßommobe, ein l^ol^et 6(^tan!,

um bleibet l^inein gu Pngen, ein tü(^tiget Sifc^ öot einem gietlid^en, ni(f)t aE=

gugto^en ^opf)a, einige 6tül§Ie mit ]§o]^en Seltnen, mit ge:|3te5tem Sebet üBet*

3ogen, in bet g^enfternift^e ein !Ieine§ Sif(^(^en, batan ^toei üeine 5ltmfeffel,

unb ^toei an ben SÖßänben \xä) gegenüBetfte!§enbe SSetten, batin Beftanb ba§

gan^e ^ImeuBIement. 5lBet aEe @inti(^tung§ftü(le toaten au§ bun!eI6taunem,

:poIittem ^Rupolj, mit gelBen S5u(^§= unb fein gefc^nittenen 3in!otnamenten

ausgelegt. 50^an met!te leidet: ha^ 5lHe§ toat au§ Beffeten ßeBen§!teifen

zugeflogenes @ut. 5^ut ba§ (Bim, ba§ ^inbetBett, offenBat ütö§(^en§ 6(^Iaf=

ftätte, toat bie to^e 5ItBeit eine§ £)otftif(^Iet§ , e§ toat 3U ben UeBetlommniffen

ftül^etet 5lage ein f:|3ätetet 5^a(^ttag.

5lm ^enftet, in beffen ai^tedigen, Bleigefaßten 6d§eiBen bet 3Binb Üittte

l^ing eine SSIaubtoffel , bie nac^ bem einttetenben ^It^t ha^ ^öp^^m l^infttedte

unb mit leifet 6timme ^toitfi^ette, al§ toottte fie lijm — unge!§ött öon bet

^tan!en — il^te SSefotgniffe mitt^eilen. 5luf einem niebtigen ©c^emel leintet

bet ^ommobe ftanb ba§ Sit^t, im gtünen ^at^elofen !niftette ein gute§ ^euet

unb toatf but(^ ba§ l^alBgeöffnete ^fent^ütd^en feinen ungetoiffen g(ammen=

fi^ein in ha^ ^alBbunfle @ema(^. 3n einem 6tul§le an bet gtößeten S5ett=

fteEe, auf beten ^o:pfBtett in @oIbBu(^ftaBen bet „füge 9^ame ^efu" :|3tangte,

faß 9tö§(^en, — ba§ ^ö:pf(^en be§ ^inbe§ toat auf ha^ £)etfBett feinet 5Jluttet

gefun!en, etmattet unb etf(^ö:|3ft toat e§ eingefi^Iafen. 3n ben Riffen lag

tul§ig at^^menb mit offenen 5lugen, il^t gelöfte§ BIonbe§ $aat toat t)on ben

Scutyi^e 9htnbf(ä^au. II, 8. 13
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6(i^Iäfen ptütfgefaEen , g^rau Souife — man fal^ e§: mit aEen i!§ten Sinnen

oBgetüenbet öon bet SIBelt.

,^crr ^elbemann füllte i^ten $Pul§, legte bie ^anb an i^te 6titn, 16e=

l^otd^te ir)tcn 5lt:^em imb fagte enblid): „^l liebe gtau ßouife, tüa§ tft ba§ mit

©ud)? $aBt 3^r irgenbtDo 6(^met3?"

5Die ^ran!e, al§ fie bie frembe Stimme öerna^m, l^oB mit nettiöfet ^a]ä)^

l^eit ba§ §au:pt auf, ftierte ben S^rager mit leblofen 5lugen an, fiel aber glci(^

batanf in bie ^ffen ^nxM ; ein fd^merjlic^eg !Sndm flog über i^xe blaffen 3üge

unb !xam^fl^aft gtiff fie mit ber Steinten an i^x §eta. 5lber balb fan! i^tc

§anb tüiebet auf bie i)e(^e unb fie berficl in hie öotige 5l:^at]^ie.

3n3iüif(^en tüax anä) hie Meine öon bem Mange bet fremben Stimme er=

tüai^t, unb al§ bet ^Itgt !o^ff(^üttelnb hk Stube öetlie^, folgte fie bet i^^n

begleitenben g^ötftetin. St^tneigenb hjatf et feinen ^elj übet, ftül|)te bie

^ü|e auf ba§ gtaue §aat nnb mutmeltc: „S(^limm, fe^t fd)limm!"

„®ott im §tmmel! ^a(^t mit nii^t no(^ me!§t 5lngft! Sie tüitb un§

bo(^ nic^t ftetben?" tief etfc^tetft hk g^ötftetin.

„Seib ni(^t fo ungeftüm! S5ei jungem S5lut teid^t hk ^unft toeit. @§

tft ein §et5!tampf. 9^ett)ofttät, §t)ftetie. §alb fjleifi^, l^alb (Seift. Seelen*

leiben! SSet e§ tüü^te! ^an mu§ hk 5^ett)en betu^igen. ©ebt il§t bon

Seit gu !^exi ein ganj !lein ßöffeld^en ^itfc^lotbeetöl, bann !netet öon Senf=

me^l unb ßffig einen Xeig unb legt t^n in ein Seinentuc^ gef(^lagen ein

SSiettelftünbdjen gtnifc^en il^te Sc^ultetn. Unb ha§ tl^ut 5lEe§ xeä^t balb, fonft

!ommen fjtaifen obet Statt!tampf unb bann gibt'§ lange § anbei. ^^ !omme

i3iellei(^t ben ganzen %a^ nid^t autüd; tüei^ boi^ nut bet §immel, lüie be§

5lmtmann§ gu SSuffen ^no(^enbtU(^ augfie'^t! i)tum fd^idt anä) fd^leunig

na^ hem £)octot ^afenteffet im 2)amenftift, bet toei^ mit 5^ett)en!täm:pfen,

§t)ftetie unb fold)em 3euge beffet nmjugel^en. SDetlei !ommt in bet i)amen=

pxaii^ tool bot, in meinet S5auetnptaji§ niemals!"

„5^ac§ bem Stift§boctot fluiden? 5lbet tuen? ^ein ^ann unb bet

SBaibiunge finb jd^on ben ^tneiten %a^ ni(^t ^u §aufe."

„äßetben tüol !ommen, gtau. 5lljo ftifc^, Mtf(^lotbeetöl unb Senfteig!

2)a§ ^aU 35t bo(^ im §aufe füt hk 5Jlett»en!"

„2ßo ben!t i'^t l^in! SSit atmen Seute. l^aben ni^i einmal S^ettien im

§aufe, öiel tneniget ßotbeetöl unb Senfmel^l."

„S(^limm, fel^t fd^limm!" fagte bet ^Itjt.

„5llfo Mtf(^lotbeetöl nnb Senfme!§l," fagte je^t Ütö§(^en, hie SBotte lang=

fam unb nac^btüdlic^ öot fid) l^inf^tei^enb , „unb bet StiftSatjt foE ]§etau§=

itommen. 3ft'§ fo ted§t, §ett 5Jlelbemann?"

„©anj xe^i fo, Meine, metf Dit'§ fein, nnb trenn bet götftet obet

bet SSaibjunge nai^ §aufe !ommen, fo foUen fie gleich triebet fott. Unb ha^^

felbe mu§ iä^ au(^. 5lbieu!"

5ll§ et au§ bem §aufe ttat, empfing i^n ha^ alte Söinbgebtaufc unb

glodengeftöbet, et abet etgtiff toadet hie Sügel, fein $fetb na^m ben altbe=

!annten SCßeg untet hie §ufe, unb balb t)et!lang ber Si^ellenftanj in bet

finftetn ^at^t.
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„5^im, tnetn 9lö§(^en, gel§' tütebet gu Meinet 5Jluttet. 5Du l^aft qt^M, ftc

tottb ben ^ag tüol exleben, bann !ommen Sente itnb toir tüexben atte §tlfc

leicht Befotgen. 2^ gel^e fd^Iafen. Sollte, tüa§ ©ott öet^üte, e§ jc^ltntntet

!omnten, fo tüecJe ntid^ auf. @ute 3^a(!§t, OlöSd^en!"

9flö§(i|en tnat fotgentjoll in ft(^ betfunfen, fo ha^ fte öetgag, bte gute ^aä)t

ju ettütbern. 6te eilte l^inauf 3U il^xet !tan!en ^Jluttet, bie fte in bemfelBen

Suftanb ttaf, in beut fte biefelBe öetlaffen l^atte. 51I§ fte toiebet fo allein bafa§,

ü6ex!am fte eine namenlofe 5lngft, unb e§ ttjax il^x, e§ toäxe 5lientanb niel^x auf

bex SBelt, bex 'Reifen !önne, Reifen muffe, al§ nux fte allein.

„5Dex %ac^ toixb §ilfe Bxingen, fagen fiel" ffüftette hu kleine, „tt)o aber

ift bex Zai^V 6ie fa'^ auf hk 6tu^u^x, hk auf bex Sontntobe ftanb; e§ toat

biex llT^x 5}loxgen§. „3Bie langfam bo(^ bex S^tgex ge^t. 2Ba§ fi^abet'g! 3(^

j^aBe ntix'§ f(^on öoxgenomnten, ba bex ^Ixjt no(^ unten ftanb. @§ ntu§ fo fein.

Unb je^t gilt'g! 3(^ laufe beut ^ag entgegen, allein 6i|en am SBette !ann

meinex 5!Jluttex ni(^t Reifen. ^^ laufe l^inein nac^ S5u(^au in'§ 2)amenftift.

^^ !enne ben 2Seg. Unb untextüeg§ toiU x^ immex Beten, bann fe|t ft$ bet

6(^u^engel an meinen $la^, unb foBalb e§ tniebex tagt, Bxinge i^ ^ixfc^loxBeexöI

unb 6enfme^l [unb tool aud) hen ^octox §afenxeffex, unb meine 5Jluttex

fi^lägt toiebex bie klugen auf unb fennt miä) toiebex unb geboxt ttjiebex mix."

^a]ä) ftxeifte fte hk ^antoffelc^en ab, 30g il^xe ftaxfen Sebcxfi^u^^e an, hanb

iijx ^ßel^mü^d^en untex bem ^nne feft, fi^lang ein pax!e§ SGßoHentud^ um hk

^(^ultexn, ba§ fte auf bem '^Men in einem tüd^tigen knoten feftBanb. unb al§

fte fo xeifefextig tnax, !niete fte mitten in'§ Qimmex, !§oB hk gefalteten §änbe

t)od§ gen §immel em^ox, Bat um feinen 6egen unb ha% ft(^ einfttoeilen bex

8d§u^engel fe^en möge auf il^xen $la^.

i)ann fd^lid) fte au§ bem @ema(^e, hk %xeppe l^inaB, an bex 6tuBe unten

boxüBex, !lin!te hk §au§tpx auf unb txat in'§ fjxeie. @in SSinbfto^ üBex=

fc^üttete fte mit einem €>ä)amt öon eiftgen gloifen. 6ie aBex ftxi(^ ft(^ ben

©{^nee au§ ben klugen, fegnete ft(^ mit bem 3ct(^en be§ l^eiligen toujeg unb

ma(^te ft(^ l^exj^aft auf ben Sißeg.

3m Einfang bex !ü^nen f^ugxeife fta^fte hk Meine toafe im l^ol^en ©t^nee.

©ie Beeilte fti^, fo t)iel e§ i^xe ]ä)\üa^m ^xäfte nux guliegen,? au§ bex 51ä:^e

be§ g^öxftex^aufe§ tr)eg3u!ommen, fte füxi^tete, man !önnte boxt i^xe ©ntfexnung

3u fxüi§ entbecfen, xijx nacheilen unb fte an bex ^lugfü^xung il^xeg ^ntfd^luffe^

^inbexn. £)axum tüax fte au^ auf hk anhexe 6eite be§ ga'^xtüegeg gegangen,

tt)o alte 2!annen, nux feiten tjon bic^texem Untexh)U(^§ untexBxoc^en, ganj nal^e

an ben Sßeg l^exantxaten. 3a fte ging l^intex ben exften ^ex^en bex SBalbBäume,

um unBexufenen S5lit!en öexBoxgen ^u BleiBen, p glei(^ex 3^^^ aBex bie 6txa^e,

bie äugen l^inlief, ni(^t au§ bem 5luge gu öexliexen. i)iefe 'Bixa^e l^atte aBex

bux(5 hk in ben iüngften 6tunben ttie^enben 6(^neeftitxme xi)X gett)ö]§nlid^e§

5lu§fe^en bexloxen, fte ttjax eine glattgefegte tneige glä(^e gelnoxben, ganj ä^nlid^

benen, tt)el(^e al§ lange SöalbBlöfeen obex au§ge:§auene 9iittfteigc bux(^ ben loilb*

xeid^en unb jagbBax gehaltenen f^oxft ft(^ l^injogen. 60 toax hk Meine fd§on
13»
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in bet etften SStextelftunbc t)on bem 3Bege, hen fie ni(^t ju öerloffen geba(^te,

toeit abgefotnmen, fie metüe aber nid)t§ boöon. 6te toottte na(^ SSud^au, um
^txfc^loxBeetöl, 1 6enfmeljl unb 2)octox §afenteffex ju ^olen, unb ba fie

xüftig:^t)ox ftd^ ]§infd)xitt, fo ^atle fie aud^'md)t ben tninbeften S^eifel, ba^ fie

an if)X t)oxgefetjte§ !^kl gelangen muffe, kalbet fanb fie fic^ nit^t ttDenig babux(^

exmutl^igt, ba§ bte ^aä)i, t)ox bex fie fic§ beim 5lu§txitt au§ htm göxftexl^aufe

fo \^i)x gef(^eut l§atte,yange nii^t fo finftex toax, aU fie befüxi^tet l§atte. 3^x 5luge

:^atte fi(^ an ben ©lonj be§ <S(^nee§ getoöl^nt, fc^toax^e «Stämme unb toet^e

gläd^en, bilbeten ein Iet(f)t untexf(^eibbaxe§ S^exxain, auf bem fie fid^ ^uxed^t p
finben glaubte. Unb al§ ba§ ©d^neegeftöbex :plö^Ii(^ enbete unb bte ßuft üaxex

unb auf mel^xexe 6(^xitte buxt^fi^tig touxbe, fül^Ite fie fi(^ au(^ ntt^t mel§x fo

ganj aEein. §in unb toubtt xegte e§ fi(^ übex tl^x. @§ toax tool^l bex !let=

texnbe 6:pe(^t obex bte muntexe ^eife, bie, auf ben befd)neiten 5lft ;§tntxtp:^elnb,

giödc^en auf ba^ $aupt bex kleinen l^exabtoaxfen, l§in unb toiebex txaf ein feinex,

no(^ 5^Ibt)exf(^Iafenex S5ogel:|3fiff i^x D^x, ba^ fie fid^ öextDunbext fxagte: @el§t

benn hu 6tu^ul^x bex 50^uttex um fo tiiel p f|3ät, tüeil bie äßalbööglein je^t

fd§on auftoac^en? (Einmal exfi^xa! fie fel^x, ba fie übex ein ©ebüf(^ l^exübex

au§ 5!Jlanne§^öl^e ein :paax bxaune, glänjenbe klugen anftaxxten. @§ toax abtx

mix ein §ixfd), bex fi(^, t)ox bem legten 6(^neegeftöbex 6c^u^ fu(^enb, gtüifd^en

hu Stämme einfteEte unb t)extt)unbext hu üeine 9^a(^ttöanblexin an fid) öoxübex

!ommen fa^. 5ll§ biefe balb baxauf übex eine lxnkx^ S5lö§e !am, toax e§ i^x^

aU äittexe f(^on ein leifex gxül^xotl^fd^etn um hie Sßt:pfel bex Scannen, abex e§

toäl^xte nic^t lange, fo fan! gxaue £)ämmexung )^ubtx tief l^exab. Duxd^ bie

3Ut)ox nod) fo ftiHe ßuft gxoEte ein un]§etmli(^e§ SSxaufen, ein toEe§ ^loätn=

getoixxe begann öon i^'leuem, hu ^\p\d f(^tüan!ten unb öexfcfitoanben jule^t bem

5luge bex Meinen in ©eftöbex unb 9^a(^t, ein ix»a(^fenbex 6tuxm bog hie Stämme
unb f(^ob 5Ra(^baxäfte !naxxenb in einanbex, fd^toexe Sc^neelaften poltexten tjon

ben Stoeigen. Dap bex fd^axfe SBinb unb ba§ eifigei(Seftöbex, ha§ fi^mexjtiaft

in ülö§(^en'§ 3axte Sßangen fd^nitt. £)ie Meine xang fi(^ ^tnax bux(^ aEe biefe

Unbilben be§ SBettexS t)oxtoäxt§, abex bexeit§ begannen hu Sd^xetfen bex 9^act)t

be§ ^Jxofte§ unb be§ Stuxmeg il^xe ^xäfte p übextoältigen. Da fa^ fie fi(^

:|)lö|Ii(^ box einex offenen ^uttexfd)eune, toie foxgfame ^agbl^exxen in il^xen 9ie=

öiexen fie einxid^ten laffen, um hem eblen 3flot!§tüilb in feinex SSintexnotl^ beiju*

f:pxingen. 35iex obex fe(^§ ftax!e, xol^bel^auene ^aumftämme, baxübex ein bxaune§

S)a(^ au§ hem Schilfe be§ naiven See'g, mitten baxuntex an gef(^ü|tex SteEe

ein tüi^tigex Sd^Iag guten 3Biefen^eue§. 2)ie Si^eune abex, tiox bex unfex

iRö§(^en ftanb, exfc^ten Ux bem Ungeftüm, ha^ xtng§um toettexte unb faufte,

um fo toixt:§lt(^ex, al§ ^toifi^en einigen bex Stämme, tüeli^e ha^ ^a^ txugen,

fxifi^ gef(^Iagene§ i^laftexl^ol^ aufgefd^tdjtet ttjax, ha^ eine txefflic§ f(^ü^enbe

2öanb abgab.

ülögc^en txat in ben toinbftiEen ^aum, fc^üttelte ben Schnee ton hen

Meibexn unb St^ul^en unb lieg fid^ bel^aglid^ in ba§ §eu niebex, ba§ fo txoden

toax unb fo lieblid^ buftete. i)ie 5lxme auf'§ ^nie geftemmt, ha^ @efi(^t in hu
§änbe geftü^t, tooEte fie ein toentg xaften unb bann um fo fxifc^ex hem naiven

Xa^e entgegen; ha^ toax il^x S5oxnel^men. Sie !annte nid^t hie einfd^läfexnbe
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i^toft bet bütten 2ötefen!täutet, nt(^t" bie matlfetfc^üttetnbe ^älte be§ an=

Btß(j^enben 2[ßtntextnotgen§, ntij^t bte tobBttngenbe @eit)alt be§ gxofteS übet

@§ ttJaxb t^t ted^t too'^l itnb ttjatm UTn'§ üetne, IteBeöoEe f^tnbetl^et^, fte

toax |o xed)t mit ft(^ äuftieben, ba§ fte fi(^ jo fut(^tIo§ auf ben 3öeg gemadtit,

fie toat fo feft üBetäeugt, ha% e§ ntd^t mel^t toett fein !önne|:tn'§ 6tift na^

S5u{^au, ganj nal^e leintet ben;^S5äumen glauBte fte f(^on ba§ |3flauf(^en be§

6ee§ 3U l^ören. Sie ftttg an ju ertoägen, tüie Balb bet %a^ anBtet^en muffe,

bann toät'§ gan^ ^ett unb fte !önne mit Sid^et^eit in'^ 6tift Jineinlaufen,

btinnen toäte tüol gax ein SBagen, bet fte taf(^ ]§eimBtä(^te in'§ g^otft^u§

mit ^itfi^Iotbcetöl [unb 6enfmel^I, in^toifi^en tnäte ja bet 6i^u^engel gefeffen

am SSette bet ^uttet/|itnb ftnb nut hk ^tjneien im §aufe, ba toitb ja^lEeS

Balb tüiebet gut. „Unb tüenn hk 5[Jluttet tüiebet gefunb ift," unb bet @eban!e

toat i^t gat fo lieBlii^, fte bacj^te i^n fo langfam nnh beutlid^ buti^ unb lüoEte

ftd^ fo te(^t batan etgö^en, „bann fd^mtljt an^ tüiebet bet ööfe 6(^nee, bann

!ommen bie ^[Jldbi^en toiebet au§ ben S)ötfetn ^u un§ unb hk 50^uttet lel^tt fte

fttiden unb naiven, lefen unb ft^teiBen, unb uai^ bet 5ltBeit fül^tt fie un§ auf

bie gto§e 2ßalb)t)iefe, nennt un§ hk SSIumen unb Stautet, etjä^It öon i^tem

SeBen, i^tet ^taft unb ifitem 5^n^en, unb ting§um buftet SBiefe unb SSalb, fo

fü§ toie ^iet." Unb toiebet tooEte fie Beginnen, biefelBe fc^öne ®eban!enteil^e

but(^5uben!en, bo(^ umfonft — il^t mübe§ ^öpfd^en fan! ptütf in hk t)et=

ftotBenen §alme unb SBIumen, unb am '^anht ^toeiet SSelten, htm toit fo oft

im SeBen na^e tteten, ol^nc e§ p tüiffen, öetftel fie al§nung§Io§ in einen tiefen

6(^Iaf.

5lnfängli(j^ toat il^t 5ltl^em fc^toet unb ^aftig, fte toatf ftd^ bon einet Seite

auf hk anbete, einige ^ale tüat e§, aU tooEte fie ftc^ auftaffen unb fi(^ fi^Ieunig

tüiebet auf ben Stöeg machen, aBet !taftIo§ fan! fte immet toiebet ^utüd. £)ie

fieBetif{^e Sflöt^e il^tet SBangen tjetBla^te, !aum mexlliä) floß bet 5ltl§em üBet

t]§te Blei(^et toetbenben Si:|3:^en. £)et 6(^neeftutm toat öotüBet, e§ gtaute

gtoifc^en ben Stämmen, unb hk 3^ittige be§ ettüac^enben ^age§ tüel^ten Bittetc

2:obe§!älte but(^ hk l^ilftofe SKalbeinfamleit. 3n ben 5lbetn bet Meinen Be=

gann bet Sttom be§ SeBen§ ^u ftoden; bo(^ — bet 6(^u|engel,- ben fte am
^tan!enBett i^tet 5!}tuttet ^utücfgeBIieBen glauBte, toat mit il§t in ben SCßalb

gegangen unb tnaltete feine§ 3lmte§.

^a fiipte fie mitten in hk %k\en xi)xe§ gefä^tlic^en 6(^Iafe§ l^inein l§ei§c

Si:p:|3en i^te Stitn unb Sßangen BetüT^ten, immet toiebet unb toiebet BIie§

tt)atmet ^t^em in il^t !alte§ 5lngefi(^t, 9^ett)en unb ^u§Mn etl^ielten aHmälig

il^te faft t)etfun!ene 2;i^ätig!eit, bet @eift etmannte ftd^ ^n bunieln Xtäumen,

e§ trat il^t, al§ neige fti^ il§te ^uttet üBet fte unb leife lallte ha^ ttäumenbe

Mnb: „©0 Bift Du boc^ toiebet gefunb, lieBe 5!)luttet, tneil Du mi^ toiebet

!ennft unb !üffeftl"

ßangfam f(^Iug hk Meine hk fingen auf: na(^ toie t)ot lag fte in bet

f5uttetf(^eune unb — ein iunge§ 9flel§, ba§ gtoft unb junget l^eteingettieBen

l^atten, Bef(^nu|3:|3ette hk junge ^enf(^enBlüt^e, toelc^e fte im buftenben $eu fo

unt)etmut-^et anttaf. Die etfc^tetfte St^Iäfetin ful^t em^)ot, tieB ft(^ ben Schlaf
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au§ hen klugen, fanb SSetougtfein unb Söeftnnung toieber, unb al§ ba§ Üle^^, ba§

einen 6prnng änxüdtgetöic^en tt)ar, üon 5Reuem traulid^ jutüd^fam unb fein

fd^it)ax3e§ 9^Q§c^en neucjiexig bem 5lntli|e 9lööd)en'§ nö^ette, ba gtüfeten fic^

tjiex Bxaune 5lugenfterne mit bem unf(^ulb§t)oEen ©tuge ber 9^atur.

ÜlöSd^en ferlang ben lin!en ?lxm Iieb!ojenb um ben f(^laufen §al§ be§

Xl^iexeS, tööi^tenb il^te 9fted)te il^m eine |)anbt)oE guttet bot. 51I§ abex unjexe

Sßanbexin, tDät)xenb bQ§ S^le^ an ben büxxen §almen !nu§:|3exte, einen Sölitf in

ben SSalb ^inau^fenbete, getüal^xte fie p il^xex unnennBaxen fjxeube bie exften

Sii^tboten be§ SogeS, pgleid) abex aud§ gu il§xem Seibtxiefen einen bid^ten,

mil(^igen 9^eBeI, bex ätoifd^en ben Stämmen log unb au(^ ni^t einen @(i)xitt

tt)eit äu feigen geftattete. @xft je^t fiel e§ il^xem ünbifd^en 6inne ein , ^ba§ fie,

Idngft t)on bex 6txa§e entfexnt, gax ni(^t mtf^x toiffe, tüo fie fic^ befinbe, na(^

toel(^ex 6eite ]§in i^xe §eimat, nac^ toelc^ex fiin bex fjebexfee liege unb ba^

©tift S5u(^au. „SCßenn nux ein ^Jlenfd^ !äme/' feufjte fie, „mit bem iä) ge^en

!önnte! ^ein ©ott, fo ]§ak i^ benn 3^iemanb, bex mix ben SSeg toeift?"

£)a xegte e§ fid^ untex i^xtm lin!en 5lxme, unb ba§ ^e]§ Blidte txeu-^exjig

mit feinen bxaunen klugen em:|30x, al§ tüoHte e§ fagen: S5in nic^t i^ ba, ^ein

neuex ^amexab? 2ßei§ nic§t gexabe i(^ am Beften ^iex SBeg unb 6teg?!

„3a, bu l^aft xed§t!" xief ütö§(^en. „5lIfo fxif^ öoxan unb fei Du mein

gül^xex." Damit txat hu kleine untex htm 6c§ilfba(^e :§exi:)ox unb ba§ Sflel^

lief t)ox i^x l^ex. 60 ging e§ ein 2[^iextelftünb(^en. §in unb tüibex !am ba§

^l^iexc^en 5uxü(lgef:|3xungen unb !)oIte fid§ ein 6txei(^ell§änbd§en t)on OtöSc^en^^

bann texfolgte e§ toiebex bie S3a]§n.

„äBo mag benn abex ba§ Zijkx l^intooEen?" htha^te ftd§ mit einem 5!JlaIe

hk kleine. „@§ ift ia ein iunge§ ^i|(^en. Da§ läuft tool ^u feinex ^Dluttex,

hk tnol^nt tool noc^ tiefex im SSalbe, unb Bei i^x finbe iä) toebex ^ixf(^=

loxBeexöI unb 6enfme]§I, no(^ ben Doctox §afenxeffex, bex meine axme Butter

gefunb matten foH." 5Jleue 35exäagni§ !am üBex il^x ^ex^, aU auf einmal in

h^m bi(^ten 3^eBel um fie ]§exum eine leife SSetoegung fi(| enttüidtelte. Suexft

Beleuchtete ftd^ hk 5[Jlaffe bon innen ]^exau§, ein ftlBexne§ 2iä)i buxd^bxang hk
Dünfte, h)el(^e fii^ in 20ßöl!c§en unb gaxte 6txeifen gextl^eilten, an bexen Olanb

feinfeine 2ßaffext^eild)en toie Diamanten exfunfelten. @in fanftex SBinb föxbexte

hk extoac^te ütegung; e§ flimmexte unb fiattexte 5toif(^en ben SSäumen ^in, al§

toäxen e§ hk ©c^leiex enteilenbex 3^ac^telfen, bexen ^leigentänje hk fteigenbe

6onne fti)xt. SSixIlid^ — e§ toax Za^ getooxben, offenBaxex golbcnex 3^ag l

5}loc^ ein :|3aax 6(^xitte, unb ^öSc^en toax au§ htm Sö^albe im gxeien. ©an^

na^e öox \f)x lag hk Stxafee; j;enfeit§ bexfelBen bex gefxoxene 6ee,. gegen 6üben

ba§ Stäbtd^en S5u(^au, ba§.:|3xäd^tige Damenftift mit feinen liebeln unb Xl^üxmen^

unb üBex ba§ 5llle§ go§ bie aufgel^enbe 6onne i^x fxeubigeg 2iä)t SSäl^xenb

bex äßinb hk 9^eBel 5ex:pflüc!te unb mit glän^enben SSaEen unb SSänbexn in hen

golbenen Süften bxoBen f:|3ielte, bis ex hk legten Üiefte in fc^mel^enben glocfen

öexftxeute, atl^mete 5lEe§, toa§ Stuxm unb ^eftöbex t)exfc^eud)t unb in'§ S5ex=

fted getxieben ]§atte, t)on 9^euem auf unb toagte fid^ i^exöox. §od§ übex ben

xeid^en 2Bilbge^egen f(^toebte bex 5lblex, unb fein fc^axfe§ 5luge fpäl^te buxd^ hk

offen getooxbene Suft nad^ SSeute. 5lu§ htn 3Bi:pfeln be§ 2ßalbe§ xaufd^ten lange
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3üge f(|toax3gIänäenbex ^räl^en unb £)o^Ien, ^Ral^xung ju jud§en in 6täbten

unb Dötfexn; 6pexltnge unb (^olbammexn flogen 5U bex 6(^euex be§ S3auex§,

tüo i^nen ba§ ^oxn öon bex I^enne ftäubt, bie Reifen pxdkn tjexgnüglii^ pfeifenb

in hk ^nogpen, bex 6pec§t ^adte mit lautem 6ci)naxxen bie ^äfex unb Saxten

au§ bex Olinbe, bex i)ompfaff in 6ammet^auBe unb ^ux^puxtoefte tniegte ^i^

toüxbetJoH auf feinem 5left(^en, im 6(^ilfe ftiegenb lieg bex @i§t)ogeI ben 5!Jle=

tattglan^ feine§ @efiebex§ im'5!)loxgenIi(^te j:|3ielen — 5lIIe§ toax inl l§offnung§=

fxeubigex S5etoegung, unb 3ftö§(^en'§ §ex3 toax e§ aud^.

S5et)ox ba§ 5!Jläb(^en feinen Sßeg foxtfe^te, fal^ e§ fi(^ nac^ feinem 2öeg=

toeijex um. 2)a§ junge 9le^ toax a6ex nii^t mit au§ hem SBalbe getxeten, hie

6txa§e, ha^ offene Sanb Ratten e§ eingefd^üi^text. llntex ben legten SSäumen

toax e§ fte^en geBlieben, toeit t)ox ftxe(fte e§ fein ^ö^fc^en unb Blicfte mit einem

5lu§bxu(J t)on 3äi^tli(^!eit feinex @ef:|3ielin nai^. %l^ aöex 3flö§(^en ein :|3aax

©(^xitte pxüilging, um e§ ju loden obex p ^afd^en, f^xang ba§ %^ut exfd^xedft

in ben fjotft ^uxM unb !am nii^t toiebex jum S5oxf$ein. 5Jlenf(^en!inb unb

äßilbünb, toeld^e bex SSalb texeinigt ^atte, txennte ba§ offene Sanb.

3n gxogex gxeubigfeit eilte unfexe kleine auf bex ^ixa^e t)oxtüäxt§. S)o(^,

fo fonnen^eE e§ aud^ t)ox i^x lag, e§ )t)ax noc^ tneit hinein nad§ S5u(^au. £)a§

mex!te -fie Balb unb fte t)exbo:p:|3eIte i^xe 6(^xitte. 5lBex — nac^ ben angftöoHen

6tunben am ^xan!enbette bex ^uttex, nad^ ben llnBilben bex näd§tli(^en Söalb*

fa]§xt mugte biefe l^aftige UeBexanftxengung i^xe f(^tt)ad§en ^xäfte t}oEenb§ exf(^ö:pfen,

fie fd§lep:pte !aum mel^x bk g^ü§d§en, unb je f(^nellex fie 5U geilen meinte,

befto langfamex iüax x1)x 6d§xitt. £)a§ !^kl i^xeS S55ege§ fi^ien immex toeitex

in bk fjexne äuxüdfautxeten.

^ie Ilaxe ^el^aglid^feit bex tnintexlid^ glän^enben 50^oxgenlanbfd§aft txat in

gxellen 3Bibexf:t)xud§ mit bex @m:pfinbung i^xex !öx:pexlid§en Unplänglid§!eit

;

tüäl^xenb i^xe 6eele bem 5lugenBIi(fe entgegenftog, in bem fie, bie xettenben

^Ixjneien inßanben, an ba§ ßagex i^xex ^IJluttex juxüdtle^xen toixb, feinten ftd§

i^xe texfagenben ©liebex nad§ ^flu^e. 255ä^xenb bie toäxmexen ©onnenftxa^Ien

auf 6d^nee unb @i§ funfelten, fan! !alte ^ixägl^eit in i^xe ^u§Mn.

£tn!§ an bex ©txage ftanb ein tüilbex 9lofenBufd§ entBIättext, um iebe§

5leftd§en Bog ftd^ ein !xiftaHenex^6aum. @x l^ing tioH fxift^xotl^ex §ageButten,

5[}lenfd^en]^anb unb 35ogeIfd§näBeI ]§atten Bi§ ie|t bie ;füge gxud§t t)exf(^ont-

£)ex S5uf(^ ftanb auf bex niebexn S5öfd§ung, tüeld^e bie €>ixa^e auf biefex 6eite

einfäumte, um feine äßux^eln lag in toeid^en ^olftexn immexgxüneg ^oo§, ba§

mit l^exaBgefaUenen xot^en SSeexen gefc^müdEt toax. £)a§ 6:piel be§ Sißinbeg

]§atte ben 6(^nee t)on biefem natüxlid^en Sflu^efi^e toegge^oBen, obex ^^tte bex

bi^ie S5ufd§ ben 5lnbxang bex toe^enben glodten aBge^alten? £)ex SÖIid bex

kleinen fiel auf biefen faxBigen, txaulid§en gied^. @§ tnax i^x, al§ fül^xe fie eine

fxembe §anb unb nötl§ige fie, auf biefem $Ia^e fid§ niebex^ulaffen, unb aU fie

fag, fan! aud^ i^x ^ö:|3fd§en in bie ^efte ^nxnä. @§ toax nux nod) il^x ©el^öx

toad^, e§ toax il^x, al§ ^öxe fie fexne» 6d§eIIenge!IingeI, aU fäl^e fte tüiebex ben

:pxäd^tigen ©(glitten, ben fi^önen jungen ^P^lann, bex lat^enb im SCßinbe feine

fCiegenbe $Pel5mü^e fängt; fie tooüte ]§inauf feigen in ba^ 5lntli^ il^xex lieBen
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5Jlutter, aUx 5lEe§ üatig unb fd^tüamm in unbeutlt(^en ^cM jufammen unb

toel^rlog frfjltef fte tütebet ein.

2)ie cntfdjlafenbcn 6inne l^atten bie Meine ni(^t getänf(^t. 5[)et bettelte

SSoxxeiter in l^ol^en ^anonenftiefeln j:|3tenqte bie ^üglige 6tta^e !§emntet nnb

fnallte mit feinet getoaltigen 6d)littenpeitf(^e, toelc^e in ber ftiHen ^Jlorgenlnft

bop^elt mötfjtig etfd^aEte nnb an bem naiven ^Ißalbranb tDeit l^inuntet tnibet*

l^aEte. S)ann folgte bet öexgolbete 6(^Iitten mit bem fnnMnben 5i;nr!en!opfe

am Mifenlnanf, mit ben f^anifd)en 6c^etfen, ben tnogenben Q^ebetBüfc^en, ben

filBernen 6c^eEenbec!en, bem xieftgen ^äxenfeH nnb hem ftattlid)en ^ntfc^ex,

bex xü(ftt)äxt§ anf Inftigem 6i^e fa^ nnb an xotl^en Seitfeilen üTBex bie ^ö^fe

bex ^exxfcfiaft tneg ba§ Bxanfenbe ©efpann lenfte. 5lBex no(^ ein jtüeitex

fi^önex 6d^litten lam l^intexl^ex, nnb gnle^t xitten bex xotl^e ßeiB^nfax, bex eine

üleit!ne(^t nnb nod^ ein ^tneitex in bex Siöxee be§ i)amenftifte§ p ^nc^an.

3m exften 6d)Iitten fa§ bie fJüxftöBtiffin ßlotilbe bon ^ontfoxt, neBen

il^x SSaxon ^xi^ öon jfte^Iingen, im jtDeiten fa^ bex alte Sanbcomtl^ux ju 5lllex§=

l^anfen, in beffen Bexeiftex S[BoI!en:|3exü(fe tanfenbe t)on @i§!öxniexn ftimmexten,

äu feinex S^ei^ten hk fxöl^Iid^e ©tiftgl^ofmeiftexin t)on ^ox:|3oxelI in einem bnn!el=

xotl^en, goIbt)exf(^nüxten :|3oInif(^en ^elj nnb einex mit 3^^^^ öexBxämten ^o:|3f=

Bebe(Jnng, hu einem Zuxban äi^nlid^ex ttiax al§ aEem ^nbexen.

©i^tt)a|enb nnb lac^enb flogen bie fi^öne 5leBtifftn nnb bex :pxä(^tige 2)xa*

gonex hk 5ln§i3]§e ^exab, bie al^nnngSöoEe S5exftimmnng be§ t)oxigen 5lBenb§

toax öexfi^Iafen nnb t)exf(^tt)nnben. 3in bex fxöi^Iic^en gxü^ftütfSlanne !§atten hk

£)amen Befc^Ioffen, hk l^eimfat)xenben §exxen eine 6txed^e gn Begleiten, nnb hk
^InSfü'^xung biefe§ S5ef(^Iuffe§ tt)uxbe je^t in §eitex!eit genoffen. i)ie Schlitten*

!nfen glitten mit jenem eigentl^ümlic^en fingenben ^etoEüange, ben jebex

©(^Uttenfal^xex !ennt, üBex ben gefxoxenen 6(^nee, hk filBexnen ©(gellen länteten

fo Inftig, nnb bie f(^neHen §nfe bex ^Pfexbe tüaxfen f^xot^enben 6(^neeftanB em:pox,

bex gli^exnb nnb fnnfelnb l^inftog. ^ö^Iid) f:|3xangen hk f:|3anif(^en €>^eäm

f(3§en an§ bem ©eleife; bex ^ntfd)ex, bex anf feinem Inftigen 6i^e h)an!te, jog

hk Sitq,el fc^axf an nnb üexmoc^te !anm bie Bxanfenben Sll^iexe huxä) hk ^xaft

feinex 5lxme nnb fein f(^mei(^elnbe§ „§o^o, §Oi§o!" jn Bexn^igen, nnb SSaxon

gxi^ toax feinex ^egleitexin ol^jne alle§ S5exf(^nlben an ben §al§ geflogen.

51I§ 5llle§ tokhex geoxbnet nnb Bexnl^igt toax, nnb bie <B^eäen fc^änmenb,

gef:pi^ten D^xe§ nnb mit ben SSoxbexfü^en ben Stoben fi^axxenb ftiE ftanben,

fxagte SSaxon ^xi^ ben ^ntfc^ex: ,3o§ toax ha^V
„^^xo ©naben/' anttooxtete biefex, „boxt nntexm §ageBntten[txand§e liegt

ettoa§, t)ox bem hk ^fexbe fi^enen, nnb tnenn i^ xei^t fel^e, fo ift'§ ein ex=

fxoxene§ Mnb!"
„SSaxml^exjigex ®ott!" fi^xie hk leBtifftn, tnaxf ha^ SSäxenfett ^nxuä nnb

f:^xang an§ bem 6(^Iitten, eBen fo f(^nell tüax i^x bex SSaxon gefolgt, nnb fd^on

toateten hk SSeiben bnx(^ ben tiefen @(^nee be§ 6txa6enfanme§. 6ie fanben

3flö§(fien ^ingefun!en, Bla§ mit eingefaEenen Stßangen, hk Iin!e §anb !xam:|Dfl§aft

in ha^ gxüne 5!Jloo§ gebxitdft, toäl^tenb xot^e SSeexen gtoifc^en i^^xen tuei^en

3^ingex(^en ft(^ ]^ext)oxbxängten, !alt nnb fteif an aEen ©liebexn. £)ex SBaxon

fül^Ite bex Meinen an Betbe 6(^Iäfen, legte feinen 50^nnb an i]^xe ßi^:pen, oB ex
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noä) 5lt^em t)etf:püte, xi% x^x ha§ ^kih^m auf, legte hk §anb auf i^xe §6x3=

gxuBe, füllte in i^xe 5l(^feI]§öl§Ien unb tief enbltd§ t)oE tnnigfter §et3en§fxeube

:

„S)a§ Ätnb ift no(^ tDattn!"

6(^neH l^olte et ba§ SSätenfell au§ bem 6d§Ittten, Breitete e§ auf ben

SSoben, %oB ha^ ^inb, ba§ fein ^ö:|3f(5en l^ängen lieg, U)ie ein tobtet SSogel,

fotgfam batauf, nal^m bie §anb öott 6(^nee unb begann hu etftatxten ©liebet

5U teiBen. S)ie 5leBtifftn l^atte, 5lIIe§ Begteifenb, Beteit§ hk |)änbe üoE 6(^nee

unb bet S5aton fagte nut: „§iet, ^kx, aBet fd^neU unb ftat!/' unb tüie§ mit

hem ginget hk Stellen, ^aum toat @täfin ^lotilbe an i^tet ^tBeit, fo toat

au(^ hk 5Dante ^ot:|3oteII l§etange!omnten, hk ftagte fein 3Bott, fa^te 6(^nee

unb tieB, tDO fte nut ^ugteifen !onnte, unb aui^ bet alte Sanbcontt^ut tnat

ungeachtet feine§ S^l^^^i^^^^^^ l^etäugetoatet, griff in ben ©(^nee unb l^ätte fo

getn ntitgetieBen, toenn nut feine §änbe no(^ $Ia| gefunben l^ätten pt 5ltBeit.

£)a f(^!ug ba§ ^inb hk Btaunen klugen auf unb fagte, bettoittt hk bleibet

in Otbnung Btingenb: „^^x Seute, tt)a§ t^ut 3^t mit benn? galtet mii^ ni(^t

ouf, i(^ muß nad) S5u$au in'§ i)amenftift, bott l§oIe x^ ^itft^IotBeetöI, 6enf*

me^ unb ben i)octot §afenteffet füt meine !tan!e ^uttet!"

£)ame ^Dr:^oteII aog untet bem :|3oInif(^en ^elje ben totl^en <B^a'ml ^etöot^

't^iädk ha^ ^inb fotgfältig batein unb fagte: ,,5l(^, jagt man ein fo ]^üBf(^e§

aatteg ^inb in biefen SBintetftoft 5inau§! Ba§ muffen ba§ füt Seute fein!"

,M^^ ^at D^iemanb l^inau§geiagt/' eifette bie kleine, „am attettoenigften

meine ^uttet. 5lBet aud^ hk ^^ötftetin gu S5ta!en^ofen nit^t, Bei bet toit

too^nen ; ha^ ift eine gat gute gtau. ^ä) Bin felBft in hk ^aä)i l§inau§, bamit

ni(^t§ öetfäumt, benn e§ faBe @ile, meinte bet S5abet ton 6ee!it(^en. Unb fo

fc^Iic^ i(^ mi^ fott, um but$ hk 9^ad)t bem 5^age entgegen p laufen, aBet hk

^aä)i toat mä) lang, ba§ ^Bettet toat ]^xzäli^, unb l^ätte mxä) nit^t ba§

^c^ au§ bem äßalbe gefüfttt, tüeiß (Sott, too x^ ie|t toöte. 2ßa§ l^aBt 3^t mit

benn hk Reibet öom SeiBe getiffen unb 35t fe^t bo(^ aEe tei^t öotne'^m au§

unb toie gute Seute. 51^1 ha ift au^ bet §ett, bet geftetn feine Wn^e im

Sßinbe fing unb fo luftig lachte. 5l(^, meine atme 5!Jluttet etfc^ta! batüBet,

ha% fte ie^t tobt!tan! ift. ^aBt S^t mxä) aufgespalten, fo la^t mxä) ie^t in

ßute 6(^Iitten fteigen unb fü^tt mid^ xta^ ^u^au unb mit bem £)octot gutütf

tn'§ f^otftl^aug. SBatum fott meine 5!}luttet lönget hatten, toeil ^^t mx^ fo

aufspieltet auf meinem 2Beg?"

i)ie §etten unb Damen fallen fi(^ öetttjunbett an. £)ie (Seftd§t§3üge, ha§

S5eneS§men, hk 5lu§btu(!§toeifc be§ Wdh^en^ mai^ten e§ !Iat; ba§ toat lein

SSauetnünb. 3^^ 9^eugietbe bet Damen gefettte fi(^ ein @efüS§I bet 3ufammen=

geS^ötigfeit mit bem SBefen, ha§ fte au§ ben ^tmen be§ ftt^eten ISobeg ettettet;

benn eble ^etjen leiten au§ einet gelungenen SGßol§Iti§at hk S^eti^j^it^tung ju

einet langen 9^eil)e bon guten 2S^ten aB.

,Mk l^eigeftDu, mein ^inb?" ftagte bie 5leBtiffin, hk SBangen bet Meinen

fttei(^elnb.

„^^ ^eige m§(^en."

„Du Btft tool atmet Seute tob?"
„^ä) Bin gat !einet ßeute Mnb, Du ijotne^me gtau. 3(5 5^Be gat 5^ie*
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manben, dg eine ^nikx, unb bie ift nur atm, toeil fte ie^t !xan! ift, benn

toenn fte gefunb ift, fd^enÜ fte htn atmen ßeuten @elb unb hk ^inbet le^xt fte

lefen, f(^reiben, Beten unb axBeiten."

„§ier ftel^en toix t)or einem @el§eimniffe/' fagtc hie ^eBtifftn, „beffen 6^uten

toix nid^t öerlaffen bütfen. Wix ift, al§ i^ätte un§ ein <5(^u^engel i^etauSgefü^tt,

ein 6(^id^fal eiuäulenfen, ha^ ft(^ öexfol^xen l^at. Du gute§ ^nb," ful^t fte p
9lö§(^en getoenbet fott, „butc^ unfexe 6c§ulb fott an Deinet 6enbung nichts t)et=

fdumt tüetben. Sßolf/' tief fte il^tem äleitfnec^t ju, „Du f^ptengft in'§ 6tift

unb gibft biefe§ SSlatt au§ meinem ^ottefeuiEe, ba§ ic^ l§iet Befd^teiBe, bem
Doctot §afenteffet. 6:|3annt fc^neU einen Bequemen ©(glitten ein, bet Doctot

foH, tüa§ ba auf hem Sattel ftel^t, mitBtingen, unb bann fommt Mbe, tx)a§ hu

$Pfetbe laufen !önnen, tetftel^ft Du, töa§ fte laufen !önnen, in'§ gotft^au§ 3U

S3ta!enl§ofen."

„3ii SSefe^l, fütftlidie ©naben," öetfe^tc äßolf, f:|3tang in ben ©attel unb

gaIo^:|3itte nai^ S5u(^au jutüd.

„Unb tx)a§ fte:§t benn auf bem Settel gefc^tieBen?" ftagte ^ö§d§en etnft^aft

unb mit ftaufet 6titn.

„^uf bem Sattel," anttoottete bie 5leBtifftn mit htm tüo^^ltüollenben Sätteln,

ba§ i^ten anmutl§t)oIIen Sügen fo gut anftanb, „ftel^t gef(^tieBen: ^itfd^lotBeetöl

unb @enfme5I."

„$Jlun," öetfe^te Olö§d^en mit feftet stimme, „iüenn ba§ batauf gefd§tieBen

fte^t, bann ift'§ mit ted§t."

^ietauf ]§oB SSaton fjti^ ba§ ^inb in ben 6c§litten, fe|te e§ jtüifc^en fic^

unb hk 5leBtifftn, bedfte e§ fotgfam mit htm SSätenfeE unb tief, al§ oB ftdj

ba§ Bei ^Een o^ne SSetaBtebung öon felBft tetftänbe, htm SSotteitet p: „^Jlac^

S5ta!enB,ofen in'§ gotft^au^ 1"

(^oxtje|ung im ndcfiften C)eft.)
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tebigixt t)on ber Meg§gef(^i(^tlxi^en Slöt^eilung be§ ©rofeen ®enexal=

©efdiic^te bc^ Uvit^t^ U^ pm ©tutrj bc§ ^aifcrretr^g.

@in !xtttf(^ex S5erfuc§

3. uon j^artmami,

(Senetal ber Sabaßerie j. S.

I.

Die (Sefc^t(^te etne§ in btn grofeartiöften ^bmeffungen unb mit bem 5luf=

toanbe bet gefammten ©txeitmad)t ätoeier gtofeet Aktionen gefü^^xten ^xiegeg

naä) 5lBIauf einex !aum nennen§tnext]§en 6:panne 3eit mit bem ^nf^xuc^e öoEftex

5lut^enticität niebexäulegen, gel^öxt auf hzm Gebiete triffenfi^aftlid^ex (Setc§i(^t§=

fc^xeibung gu ben fc^tüiexigften unb gett)agteften Untexne^mungen. 3^xe S5ex==

tüix!lid§ung tüüxbe üBex5au:pt nic§t mögli(^ fein, iDenn ni(f)t einex 6eit§ hk S5ox=

bexeitung bex Betxeffenben 5lxBeit fc^on tnä^xenb be» ^xiege§ felBft eingeleitet unb

bauexnb üBextoai^t tüdxe, unb tüenn nii^t anbexex 6eit§ ^ux 6id^tung, ^^xüfung,

5lbtoägung unb 35exaxBeitung be§ einpexntenben ^atexial§ in bex !xieg§gefc§i(^t=

liefen 5lBt!^eiIung be§ ©enexaIftaBe§ eine ß^entxalfteHe junäc^ft füx ^xeugen, im

toeitexen 6inne abex au^ füx £)eutf{^lanb Beftänbe, bie, mit einem BefonbexS

befähigten ^exfonal xei(^ au§geftattet, ^xaft unb ^O^uge beffelBen jenem Untex=

nel^men tJoHauf jujutoenben im 6tanbe ift. 3n il^xex fadöfunbigen unb geübten

§anb töexben bie untex bex ^Joxbexung ftxengftex ©etniffenl^aftigteit unb exnfteftex

6oxgfam!eit gefü^xten unb gefammelten ^ieg§acten, fo fe^x fie bex 5^Qtux bex

Dinge nai^ in i^xem SCßextl^e bux(^au§ t)exf(l)ieben getrogen tt)exben muffen, ^u

-DueEen t)ex^ältni§mä6ig beftex ^xt.

3unä(^ft bie ^agebüc^ex, tnie fie bie einzelnen 2^xuppenti^eile p fül^xen an==

getüiefen finb: «Sie ^aben ben in'§ 5luge faHenben SSox^ug öox na^e^u aüem
anbexn ^atexial t)oxau§, ba§ fie untex bem öoKen, im ^xiege me!^x itiie ixgenb

fonft ^jexfönlii^ exfaffenben ©inbxutfe bex %^ai felbft obex bex SSegeben'^eit niebex*
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c^cfrfjticbcn ftnb; fte gcBen fotnit bie angeregtefte 5lnf(^auung be§ ^lugcnjcugen

itnb fclTDft SBetljciligtcn, unb finb mciften§ frei bon bem, it)a§ UeBetlegung imb

6:otnT6ination md) iinb nad), h)enn and) untüittfürlid) , bot^ immetl^in öon bet

unmittelBaten 20ßit!lid)!cit Io§Iöfenb ctft geftalten, ja etflnben. 6te ftnb aber

auglctd) unBebingt einfettig aBgefa^t; bem Stanb^unlte, bon bem i^x SSetii^t

ausging, ift ein öerl^ältnigmä^ig eingeengter (Sefi(^t§!tei§ geftattet, unb toenn

i^nen be§ @eban!en§ SSIäffe fel^It, \o tteten an beten 6teIIe bie BeleBten, ja

gtellen ^^axBen bet gantafte, tüelt^e but(^ ^anblung unb ©efal^t, 6:pannung

unb ©ntfdjeibung ]^etou§gefotbett unb in ben Jßotbetgtunb gefi^oBen U)utben.

S^id^t im Be'^aglid^en 6tubitäimntet , nid)t in bet 9flut)e nad) tüol^I öoEbtai^tem

^ogeStüet! entfielen ^tieg§tageBü(^et; untet ben toed^felnbften Umftänben unb

Stimmungen, Beeinftugt t)on 5Jlangel unb §aft öon UeBetftug unb gteube am
Gelingen, oft nut mit 5!Jlül^e anbettoeitigen anftütmenben, ni(^t minbet Bete(^=

tigten Q^otbetungen an bie ^di be§ 6(j§teiBet§ aBgeU)onnen, ettüac^fen fte, ol^ne

ba§ eine eingel^enbe unb öielfeitig Beleu(^tenbe ^tüfung §anb an fte legte.

SGßenn i^nen baBei bennod^, getabe tüeil fte officieHen ^^axatiex ^aBen foEen,

unb tDeil il^nen officieEet 2ßeg unb officieEe 3u!unft t)otau§Beftimmt ftnb,

au(^ bie 3^etou(^e nidji fe^It, biefelBe l^iet ft^ätfete Sichtet auffegt, bott mit

tiefen 6c^Iagfd)atten t)oEe§ i)un!el l^etftellt, fo öetfc^ieBt hk^ hie Si^ge be§

batgefteEten S5ilbe§ nut no(^ mel^t. 5lEe§ ba§ fotbett Bei bet SSenu^ung getabe

biefet ClueEen gut S5otft(^t auf. S5on Befonbetm 25elang tüetben fte füt hxt

Detailf(^ilbetung , tneli^e ft(^ hu £)atlegung bet S5et!§eiligung bet einzelnen

§eete§gliebet an bet ©nttüidlung bet S5otgänge al§ 3^^^ geftedt l^at. 5IBet

felBft ^^iet tüitb man nii^t buti^gängig unmittelBat entnel^men bütfen, fe!§t

l^äufig ift au§äugleic§en, öielfat^ gelangt man nut but(^ ^^olgetungen ^um un=

Bebingt tic^tigen <5a(^tiet!^alt, ^iet unb ba mu§ tJoEftänbige S5ettt)etfung ein=

tteten.

@ntf(Rieben gtö§ete§ ©etoic^t tno^nt ben S^ageBüt^etn Bei, tt)el(^e feiten§

bet ]^öl§eten 6täBe, bet ©iöiftonen unb ^tmeecot:|3§, namentlii^ aBet feiten§ bet

£)Betcommanbo§ gefül§tt tüutben. i)et (Seft(^t§!tei§ bet S5eti(^tetftattet ift ein

but(^au§ anbetet getootben; fotool in SSejug auf ben fttategifd^en @eban!en, bet

al§ totl^et graben ba§ ©etoeBe unb ®ett)itte bet ©in^eln^anbiungen but(^3ie!§t

unb fte aneinanbet tei:^t, l^aBen 5lu§gang, 5D^itteI unb ^^tüed i^te SSütbigung

gefunben, an^ Bei bet 5)atfteEung bet SSotgänge an ft(^ ift il^tem 3ufammen=
l^ange mit hem, it»a§ t)otau§ging, iT^tet SSebeutung bem (Sanken gegenüBet unb

listet gegenfeitigen 2öe(^feltt)it!ung ^ec^nung gettagen. ßine gtö^ete @Iei(^=

mä^^gMt bet 25etid§tetftattung toaltet oB, fte ^ai in öetftänbni^öoEete §anb
gelegt tt)etben !önnen, ^at me^t 6i(^tung unb 5lB!Iätung gefunben. Unb toenn

fuBjeftiöe 5luffaffung unb einfeitigeg Qnteteffe and) ]§iet nid^t gan^ p öetBannen

ftnb, fo ttitt il^tem (Sinftuffe bo(^ bie SSebeutung be§ innege^aBten 6tanb|)un!te§

Befd)tän!enb entgegen.

2)ie XageBüd^et et^alten il^te ^läutetung, ©tgän^ung unb SSeftätigung

but(^ bie D:|3etation§j;outnale , bann butd^ bie ÖtbteBüc^et, tt)eld§e bk S5efeP§-

ettl^eilung unb ben SBefe!^I§em:^fang nad^ Sn^It, Ott unb 6tunbe nad^toeifen,

fetnetbut^ hk in ben ^tieg§acten gefammelten Dtiginalmelbungen unb ^e^efd^en,
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unb entließ bux(^ hk ©injelnbetti^te , tüeld^e fofott na(^ ben Bezüglichen S5ox=

gangen etftattet tourben. §ier ^at man e§ mit einem QueHenmatetial jn t]§un,

ba§ mögli(^ft unvermittelt entgegengeBxad^t ift, ba§ alfo in manchen SSejieljungen

bet Situation no(^ näl^et füf)xt, al§ jelTBft bie XageBüd^ex bex ^xu^pentl^eile,

ba§ aBex auc^ in feinem öexic^tenben S^l^eile exl^eblic^ mel^x unt)exmeibli(^et

Släufc^ung untexlegen ift. 5lu(^ i^m gegenüBex Bebaxf e§ einfti^tigex ^xüfung.

5lu§exbem ftnb im 5lx(^it) be§ ©enexalftaBeg maffeuT^aft ^orxef:ponbengen

unb ßiften aufgel^äuft, in benen untex einem äBuft t)on Untoefentließem fic^

bod^ aud§ manc^ex ttjexti^tjoEe 5luff(5lu5 öoxfinbet; fo mül^fam il^xe Duxc^foxfc^ung

ift, fo unexlä^tid) Bleibt biefelBe.

5£)ie banac^ öexfügBax gemachten faft üBexxei(!)en £lueEen gepxen einzig

unb aEein bex beutf(%en 6eite bex ^xiegfül^xenben an. 2)ex (S^egnex Bietet au§ex=

oxbentlic^ toenig, ha^ füx entf:|3xe{^enb toextl^üoE obex gleichtoiegenb exai^tet

toexben !önnte; 5[)etail§ ftnb feinex 6eit§ fel^x täxglic^ ^ugemeffen. 5Die beutfc^e

DaxfteHung ift hdijex in bex S5exi(^texftattung üBex ba§, toa§ bex geinb BeaB=

fii^tigte, untexna!§m unb bux(i)fül)xte , fexnex üBex hk feinblid^e 5luffaffung bex

bie§feitigen 5!Jla§nal§men , enbli(^ üBex ben (^xah bex t^atfäd^lii^en ^intoixfung

biefex le^texen auf feine ^kU unb @ntf(^lüffe, auf ben 3uftanb unb ben !^n=

fammen^lt feinex ^xäfte toefentlid) aBl^ängig öon htn äBa^xne"^mungen, toeli^e

man auf eigenex 6eite machen gu !önnen glauBte. 6o muffen !§iex benn not]^=

toenbigex S[Beife (5;omBination unb S5oxau§fe|ung toeiten 6:|3ielxaum getoinnen;

ixxtliümlii^e Deutungen !önnen nic^t au§BleiBen, eBenfo toie bk bux(^ 5Jlelbungen

unb SSexic^te untex bie§feitigex 5luffaffung getoonnenen ©iuBlide ben gxögeften

5lBn)ei(j§ungen tion bex 2öix!li(^!eit unb ben au§gieBigften ge^lgxiffen untex=

tüoxfen ftnb.

@inen, toenn autf) nux fe]^x gexingen @xfa^ füx ha^, toa^ fxan^öfifd^ex 6eit§

fe'§lt, liefexn bie S5exi(^te bex S^itnngen, toeld)e unmittelBax ben ©xeigniffen be§

^iege§ \xä) anfc^lieBenb, fotoo^l in gxan!xeic^ felBft, toie in ben 3^ac§Baxftaaten

exfc^ienen. äßäl^xenb man im nöxblic^en f^xanfxeidö ficf) f(^lug, unb toä^xenb

boxt mel^x obex toenigex hk ^xeffe gum 6(^töeigen geBxac^t toax, enthielten hk

^lättex, hk mit ijoxtoiegenb lo!alem (S;i§axa!tex in bex ^[Jlitte unb im ^iihtn

be§ Sanbe§ exfd)ienen, jal^llofe 5P^itt^eilungen, ttield§e tl§eil§ t)on bex 5lxmee, t]§eil§

t)on htm ßentxum bex SSextoaltung, öon ^axi§, bann Siouxg unb f^ätex öon

SSoxbeauj iT^xen 5lu§gang genommen Ratten, unb toeld^e, toenn i^nen aud^ immex

nux ein ^öxnc^en Sßa^x^eit BeitooT^nte, bennoc^ bex S5exü(ffid)tigung untexgogen

toexben muffen. S]on ettoa§ me^x Sii^e^JtäfftgMt, aBex au(^ t)on gexingexem

SSelang ift ba§, tüa§ hk gleichzeitig t)exau§gaBten fc^toeigexifc^en unb Belgtfc^en

Seitungen Bxac^ten. 5!Jlan(^e§ @ute ftnbet ft(^ in englifc^en Xage§= unb SOßo(^en=

Blättex*n. S)ie Agenten bex auf bem gefammten ^xieg§t^eatex il]xe 2^!^ätig!eit

entfaltenben ,,intexTiationalen (Sefellfd^aft füx ^xan!e unb Sßextounbete", untex

benen fi(^ nic^t toenige BeuxlauBte Dfficiexe Befanben, toaxen tool im Staube

3utxeffenbe ^Infc^auungen 3U getoinnen. Sehern fehlte e§ Belanntlid^ ben gxogen

englif(^en Seitungen nid^t an (Soxxef:^onbenten, hk man(^e§ felBft fa^en, anbexcg

ftd§ Don Augenzeugen üBexliefexn liegen. £)a5 fie t)iel €BexfIä(^li(^e§, Viel nux

5UX $älfte 2Cßa:§xe§, öiel öoUftänbig Unxi(^tige§ niebexfd^xieBen, liegt auf bex §anb.
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@nblt(^ ift f(^on, ttjä'^tcnb ber ^egnoc^ anbouette, eine öoluminöfe Sittetatut

ctft^icncu, lücldjc c§ ft(^ jiit ^lufgate cjeftettt Ijotte, möglidift xa\^ iinb um=

(^cf)cnb in tüciten teifen eine 5lnf(^annng t)on bem ftt^ öott^iel^enben großartigen

gefd)id)tli(i)cn £)ranta ju geben, ^f^ad) Eintritt ber 'griebenSru'^e f)aBen fi(^ ^a^I=

teidf)e S[öer!e gleidien 3n]^alt§, jnm 5rf)etl t)on ^ctenr§ jeneg 5Drama§ öerfagt,

jnm Sl^cil mit offtcieHem ober officiöfem ß;f)ara!ter jenen ©rftlingen angef^loffen.

5luf Beiben ftd) gegenüber ftel^enben 6eiten fnd^te nton auf^nüären, S3erbienft

unb Erfolg in'§ richtige Sic^t gu fteEen, ^n rei^tfertigen nnb bent SSergeffen ^u

entäie^en. S)a§ in reii^fter güEe @rf(^ienene ift giint 2:i§eil ^ö(^ft tüertl^boH,

gnm 5ri^cil leibet e§ nnter ber @infeitigfeit be§ ©tanb^nn!te§, t)on bem an§ e§

öerfaßt tonrbe, gnm Xl^eil öerfäEt e§ tenben^iöfer 6:|DecuIation unb ift für eine

getoiffenl^afte @ef(^i(^t§fc^rei6ung öoCCftönbig unbertüenbbar.

^o§ SSorgefü^rte fteEt ^ufammengefaßt ein OueHenmaterial oon foloffolen

^imenfionen bar, unb bennod) Bleibt e§ lüdfen'^aft ; e§ Bietet in öielen SSejiel^ungen

minutiöfe§ detail mit grö§tmögli(^fter ©enauigfeit, unb baneBen !aum entttjirr*

Bare 23^iberf:prü{^e, ft(^ f(^roff entgegenftel^enbe 5lngaBen. «gier fo lange fiepten

unb :|3rüfen, Bi§ ha^ tt3ir!li(^ 5Ll^atfäd)ti(^e gefunben tnerben !onnte, ^ier emftg

]u(^en, Bi§ jeber Moment gleichmäßig Beleud^tet unb aufgeüärt tüurbe, ha^ aU
toa^r @r!annte oBjectiö unb un^arteiif^ Berii^ten, an](^auti(^ unb üBerft$tIi(^ gur

2)arfteIIung Bringen, baBei hie allgemeinen @eft{ftt§:pun!te nie üBer hu f:^eciellen

ternat^Iäfftgen unb enblii^ eine fold^e 5lrBeit in möglic^ft Mr^efter Seit Bett)äl=

tigen — ba§ ttjar hu große 5lufgaBe, toelc^e ber !rieg§gef(^i(^tli(f)en 5lBt^eiIung

be§ ©eneralftaBeg gefteHt tüar, al§ fte hu ülebaction be§ öorliegenben 2Ber!e§

in bie §anb na'^m. SBenn fte bann i!^rem ü^eferate ben generellen Xitel: „^er

beutfc^^frangöfifc^e^rieg 1870—71" gaB, fo Befc^rän!te fie fii^ bo(5 unb gtoar

mit öoHem Sfled^te in bem toir!Ii(^ £)argeBotenen auf ha^, tüa^ fte grünblic^

unb aBgefi^Ioffen barjulegen nur üBer^aupt im 6tanbe tüar. (Sine gefc§i(^tli(^e

SBel^anblung be§ ^riege§, h)ie er auf :poIitif(^er ©runblage ertüad^fen, ft(^

unter tl^ätigfter ^ittoirhtng aller auf Bei ben ©citen SBetl^eiligten ftrategif^

unb ta!tif(^ geftaltete, tüie er öon ben mannigfach ften ©inflüffen aBl^ängig

feinen 25erlauf na^m unb tüie er burc§ bie leitenben unb augfü'^renben ^ er fön*
li (gleiten im ©an^en tt)ie im ^injelnen (^axaltex unb gärBung erhielt, eine

berartig umfaffenbe leBenStnarme £)arfteEung be§ großen tt)eltgef(^ic§tlid) ©pod^e

mat^enben S5organg§ ift nic^t gegeBen. 25iel Begrenzter, öiel einfeitiger erfi^eint

unter bem geträ'^Iten 5EiteI eine i)arlegung — ber beutf(^en^riegfül§rung
1870—71; biefe aBer ift erfd^ö^fenb, !Iar unb hux^an^ (i)ara!teriftif(^, in ein=

feinen 5lBfdönitten gerabe^u muftergültig an ß^orrecti^eit unb i)ur(^fi(^tig!eit

gef(5affen tnorben.

£)ie ©nttoidlung atter militörif(^en 5El^eorie Beruht auf Empirie. Der

^rieg ift ba§ große ©jperiment, an tüelt^em hie 6ti(^^attig!eit ber Bi§ bal^in

für richtig geltenben ße^^rfä^e er:|3roBt toirb, tt3el(^e§ ^ttiingt, fte gu mobificiren

ober tJoEftänbig umpgeftalten, unb h3elc§e§ enblic^ ben 5lu§gang Bietet für ganj

neue 6t)fteme. 5Der ,^rieg liefert ha^ entfe^lic^e S5erfu(^§felb, auf hem hie in

hie $Praji§ üBerfe^te X'^eorie ft(^ hie ^lnttt)ort barauf gu Idolen ^ai, oB benn

jene UeBertragung au^ hie entfpred^enbe toar, oB ben t^eoretifc^ gefaßten S5or=
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öu§je|ungen anä) bie jutxeffenben :|3tacttf(^en Folgerungen abgehJonnen tüutbcn.

6ottiit exf(^etnt benn hk ©nttüttflung mtlttäri|(^et Zijeoxu unb militäxtf(^et

$taji§ ni(^t al§ eine unaBIäjftg ober gar ftettg toerbenbe; fte \ä)lk^t fti^ t)tcl=

ntel^t unmittelbar an hk ©rfaT^rungen an, hk gu ma^en ber einzelne ^rieg hk

^elegenl^eit Bot, unb gelangt, h3enn biefe au§genu|t f(^ienen, mttjx ober tüeniger

3unt StiUftanb. 5lu(^ an üleactionen in'§ alte, für üBertounben ©e^altene fel^lt

e§ ni(^t, ]6i§ bann ein neue§ ©jperiment, ein neuer ^rieg triieber 5lnfto^ unb

SSetoegung |(^afft. ß§ Bebarf ber S5eoBa(^ter, bie ntit energift^en 6innen unb

mit energifcC)em £)en!t)ermögen au§geftattet finb, fott ber !riegerif(^e SSerfud^

audj tt)ir!li(^ berftanben, joHen i^m bie jutreffenben 5lBftractionen aBgetüonnen

toerben; unb e§ Bebarf eine§ energischen äßilteng, um bann an^ bie eingeleBte

unb cingetOD^nte $Praji§ ber neugetnonnenen 2^^eorie gemä^ umjugeftalten. ^an
l^at nii^t lange Seit jum Einernten ber auf bem S5erfuc^§felbe getüonnenen

grü(i)te, man mu§ zugreifen, entft^loffen hk 3flefultate !lar legen unb \x6) pm
SSetnu^tfein Bringen. 5!}tan mu§ ba§ @ifen fd^mieben, fo lange e§ l§ei§ ift; bie

alte Oloutine l^at mächtige ^n^änger unb lt)iberfe|t fic^ Vermöge ber il^r inne=

tüol^nenben vis inertiae ben mit ben neuen ßrfa^^rungen geBieterifc^ öerBunbenen

^ötl^igungen al§ f(f)toer tüiegenbe§ ©emmnig. 6elBft hk t)on bem furc^tBaren

(S^etöfe be§ ^riege§ un§ zugerufenen Sißal^rl^eiten toerben raf(^ tiergeffen, toenn

fte mit ber SSiberftanb^fraft tobter fjormen ben ^am)3f aufnehmen fotten.

5Rid)t banlBar genug !ann e§ bal^er aner!annt tüerben, tüenn hk öom
©eneralftaBe gegeBene £)arlegung ber beutfd^en Kriegführung in möglic^ft un=

mittelBarer 5ln!nü!pfung an hk SSegeBen'^eiten bie leBenbig getoorbenen unb Be=

toäi^rten $Princi:pien enttoidelt, i^re Erfolge ttäl^er Befprid^t, hk iT^nen inne:=

tool^nenben ©efa^ren ni^i öerfd^toeigt unb fomit hk tt)iffenf(^aftli(^e Unterlage

getoinnen lä§t, auf @runb bereu hk $raji§ il^re 5^ormen nun feft^ufteEen l^at.

Hub toie unenblid^ mannigfaltig !önnen hk getüonnenen @rfal§rungen bargeBoten

toerben! lleBeraE treten tl§eil§ neue @rf(Meinungen, t]^eil§ hk alten mit öer^

änbcrten ^Bmeffungen gu Xage. '^k 5lu§Beutung, \päkt hk Sicherung bet

ßifenBal§nen unb ^^elegra^^en, bie ©lieberung ber 5lrmeen, i!^re Seitung na^
gegeBenen ^irectinen, iBre 3^er^f(egung unter ben erfd^tüerenbften Umftänben, ber

faft 5lngefi(^t§ be§ @egner§ öottjogene ftrategif(|e 5lufmarf(^, bie elaftifc^ bem
(SeBote ber Situation ft(^ anfc^lie^enben €:^erationen, ba§ ©efed^t aEer Sru:p:^en==

gattungen mit öerBefferten äöaffen unb gegen biefelBen, Balb ifolirt gefül^rt, Balb

öerBunben mit einanber, ber g^eftung§!rieg, hk Küftenöertl^eibigung, ber @ta:p:|3en=

bienft, bie 6orge für bie SSertounbeten unb für ben @rfa^; e§ giBt !ein gelb

!riegerif(t)er SLl^ätigfeit unb militärifi^er 35ertoaltung, auf bem nid^t anbertt)eittg

fid^ geftaltenbe ober fd^on geftaltete S5erpltniffe p BeoBad§ten unb tüo nid^t

bemgemä^ Folgerungen in reid^er 5!Jlannigfaltig!eit p gewinnen toaren.

©emeinfam mit biefer tüefentlid^ !ritifd§=ttiiffenfd§aftlid§en ^el^anblung be§

t)orl§anbenen 6toffe§ mugte hk ülebaction be§ 2Ber!e§ ber ftreng ]^iftorifd^en

Seite i^rer 5lufgaBe in bem Sinne geredet tüerben, ha^ fte in ber aut^entifdien

£)arftel[ung ber S5egeBen]§eiten ein @;§ren = £)en!mal ber rul^mreid^en 5lrmee

fd^uf, ein Denfmal, BleiBenb für alle Reiten unb errid^tet fotüol in bitten be§

beutfd^en 35aterlanbe», tüie gegenüBer einem Befiegten, aBer tapfern unb eBen=
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Biittigen getnbc. £)ie SSexBinbung Betbet mafegeBenben ^^'meät toax nic^t leidet

unb muBte um fo fd^tütextgex toexben, je tne!^x bex Inttjeü, tt)el(^ex iebcm em=

äelncn 2:xu:|3pentt)eile unb jebem eiujeluen ^^üt)xex an bem ju glüc!ltd)ften unb

gxo^axtig[ten ©xfolgen l^inauSgefü^xten ^am:|3fe äuäuetgnen toax, feftgefteUt unb

baxgetl^an lüexben foEte.

dJlan ntöi^te fagen, in biefex Ie|tBe3ei(^neten ülid^tung fei ^u ötel gefd^el^en,

e§ labe ha§ 3öex! untex biefem Suöiel. 6ott)ol§l im 5lEgemeiuen tüie im @in=

jelnen finb bem 6txeBen, nixgenbg ju bexgeffen, üBexaE gexed)t ju fein, ^laxfieit

unb UeBexftd^t l^duflg jum D:|3fex geBxad()t tüoxben. i)tefe§ Uxtl^eil mu§ auf=

xe(^t ex^alten tüexben, toenn au(^ ^upgeftel^en ift, bag bie öexeinjelte SSextnenbung

bex fleinften @inl§eiten tactifd^ex ©liebexung ba§ mobexne @efed^t eigent^ümlid^

(^axaüexifixt, unb ba§ baffelBe nidit baxgefteEt tüexben !ann, o^ne biefem Um=
ftanbe öoEftänbig üled^nung ^u txagen. SBenn aBex in bex 6(^ilbexung bex

gxo^en 6d^Ia(^ten bex 3Beg nac^getüiefen toixb, ben hk einzelnen ßom^agnieen,

ja i^xe üexf:|3xengten obex aBgefonbexten S3xu(^t^eile genommen, fo fielet ha^ niäjt

im ^nüange mit bex bem ©anjen nad^ gxogem 5Jla§ftaBe gegeBenen Einlage.

@ine fot(^e i)etaiEixung l^at feinen BleiBenben ^iftoxif(%en Söext^ ; ii^xe müi)fame

£)uxd)axBeitung glouBt ha^ 3fntexeffe, toelc^eS hk SeBenben füx ein S)etailBiIb

l^aBen, gan^ unöexänbext Bei einex f:pätexen @enexation t)oxau§fe^en p fönnen,

^iefe toixh ft(^ aBex nux aEjuBalb, bex 5^atux bex ^inge na(^, t)on einem 3^aben=

getoixxe aBtoenben, gu toelc^em an unb füx fid§ j;ebe längex anbauexnbe ©d^Iad^t

bex ^fleujeit toixb; fie toixb toefentlid) nux na(^ ben Beftimmenben, ß§axa!tex,

g&xBung unb @ntf(Reibung geBenben 3^9^^ i^ (Semälbe fxagen.

^an möge aud^ nid^t bexgeffen, ba§ eine p fe'^x au§gefü^xte ^etoiIfd§iI=

bexung bex ©efed^te @efa^x läuft, ben Stoben einex toix!Ii(^ öexBüxgten SQßa^x^eit

gu öexlaffen. 6oBaIb hk SSexic^texftattung ton ^lugen^eugen t)om ©enexeEen

3um 6^ecieEen üBexgel^t, txeten fofoxt Sßibexfpxüd^e auf; hk üBex aEe§ ^a§
be§ ©etoöl^nlid^en ]^inau§ Beanf^xud^enben 5Jlomente unb 5lffecte einex Xl^ätigfeit

im @efe(^te tjexttjixxen hie 6inne in einem fold^en @xabe, ba^ e§ nux au6ex=

oxbentIi(^ toenigen Befonbex§ SSegünftigten gegeBen ift, nad)l§ex mit SSeftimmt]§eit

unb mit üaxex 5lnf(^auung füx ba§ eintxeten ^u !önnen, toa§ fie toä!§xenb ber

5lction toa^x^unel^men glauBten. 5Dftan laffe nux ^toei S5exi(^texftattex, hie nal^e^u

benfelBen 6tanb:pun!t inne l^atten, ben betaiEixten §exgang be§ nämlid^en @e=

fe(^t§moment§ ex^d^Ien, unb man toixb in bex ^flegel auf ganj unau§gIeic§Baxe

5lBtoeid§ungen fto^en. Da§ finb nid^t aBfi(^tIid§e ^äufd^ungen, mit benen man
3U !äm:t3fen ^ai, fonbexn buxd^aug untüiE!üxIid^e, ]§ext)oxgexufen bux(^ hie Unju^

öexläffigleit unfexex 6inne§toex!3euge, foBalb fie hem (Sinftuffe :|3fi5C§ifc^ex @xxegt=

]§eit anl^eimfaEen. i)ex eine ^eoBad^tex getoinnt mit feinen klugen unb O^xen

effectit) ©inbxüde, hie oft in l^ol^em @xabe öexfi^ieben finb öon benen, hie fein

©enoffe entgegennahm. 91od§ me^x aBex, al§ hie 6inne hem ^xxtl^um untex*

liegen, täufd^t fid§ ba§ @ebä(^tni§; e§ öextüed^felt hie 5P^omente mit einanbex

unb t)exf(^ieBt i'^xen ^ufammenl^ang. ©in^elne, auf getoiffe 5lugenBli^e concen=

txixte (äinbxü(fe finb ju üBextoältigenb, al§ ba§ nic^t untex ben gxeEen g^axBen,

tüel(^e fie txugen, ba§ SSilb bex üBxigen @xleBniffe in ein §aIBbun!eI txäte.

§iexäu lommt, ba^ ^etailfd§ilbexungen nux bann öoEftänbig ptxeffenb gegeBen
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tt)exben !önnen, tüenn hie jctupulöfefte geftfteUung unb bie genauefte S5exglet=

(^ung bet 3ettangaöen etmöglti^t tnaten. 3^tntngen öon Wenigen 5D^tnuten

lönnen ^u ^ntfteEungen fül^ren, unb tüte unenblic^ jc^tntetig e§ tft, getabe in

biefer iße^iel^ung üoEe (S^ongxueng ^u exlangen, ba§ Hegt auf ber §anb.

£)ie S3oxftc^t, auf ttjeld^e bie S9enu^ung bex t)on ben 2xu:|3^ent5eilen gefül^xten

2iageBü(^ex texlxiiefen ift, finbet in bem SSoxfte^enben i^xe einge^enbexe SSegxün^

bung. i)ie i)etailjd)ilbexung ift al6ex toefentlic^ genöt^igt, fi(^ ouf hie boxt

niebexgelegten SBexiiS^te p ftü^en, ein Untftanb, bex um fo Bebenüit^ex toixb, aU
ha^ ©egeuBilb, toie e§ öon feinblic^ex 6eite ju enttoexfen tnäxe, öoEftänbig fe^^It.

Damit entgeht hem £)axftellex bex Befte ^xüfftein füx feine 5luffaffungen; man
mö(^te fagen, hie SSelaftungSjeugen finb tnol geboxt, abex niä)i bie @ntlaftung§=

geugen. i)ex lu§fagen bex le^exen toixh ft(^ aBex ein XxiBunal niä)t entäugexn

!önnen, beffen ^utoxität fo aEgemeine 5lnex!ennung Beanfpxuc^en baxf, toie ha^

^ex \pxe^enhe. äÖenn e§ nun in feinem 3^efexate hie Details mit gleid^ex

SSeftimmtl^eit ^eii^net, toie hie gxo^en Süge bet SSegeBen^eiten, fo fe^^lt i^m

ha^n hie au§xei(^enbe SSexed^tigung.

Wie biefe ©intoenbungen tüüxben inbeffen t)on minbexem ©etoii^te fein,

toenn e§ ftd^ nux um eine einfache gefi^id^tlid^e £)axfteEung l^anbelte; aBex mit

bex lefetexn öexBinbet ft(^, fxeilii^ nux inbixect, akx baxum nic^t minbex ent^

fc^ieben, hie 5lu§t^eilung t)on Sob unb ^fluT^m. 2)a§ 5Jla§ bex ©i^xen, toie e^

fi{^ auf hie einzelnen Xxu:|):|3ent]§eile unb i^xe g^ül^xex au§einanbet legt, getoinnt

in officieHen SSexöffentlic^ungen Beftimmtefte ^IBgxenpng. Unb tnenn nun auc^

bie tactt) olle S5oxft(^t, toeli^e in biefex SSegiei^ung bem Bi§ je^t Befannt

gegebenen Zueile be§ ^exU (^axa!texiftif$e fJäxBung öexlei^t, öoUftänbig unb

leBenbig anex!annt toexben foE, fo toixb bo(^ au(^ baxan ^u exinnexn fein, bag

gexabe fie hie 5lufgaBe im 5Iuge ^dben mu§, nie fic^ auf ein Gebiet gu t)ex=

Hexen, auf tüel(^em fie niä)t me^x im staube ift, ba§ 5Jlitget§eiHe aU abfolut

xi(^Hg pi öextxeten.

%nä) hie @lei{^mä§ig!eit bex SSeaxBeitung leibet untex bem 3U fe:^x au§=

gefül^xten S)etaiL 3^ic^t aEein, ba§ ein Tle^x hei hex einen 6d)Ia^t, ein

Sßenigex fid^ Bei bex anbexn öoxfinbet, felBft innex^alB beffelBen (SefammtBiIbe§

exfd)eint bex eine 2^1§eil au§gefü]§xtex toie bex anbexe. §iex nux ein S5eifpiel: Da§
©xenabiex=ülegiment 9^x. 11 ^atte in bex 6(^Ia(^t Don SSionöiEe einen S5exluft

öon 41 Dfficiexen (untex benen 17 tobt) unb 1119 ^ann (339 tobt). Seinem

5lnt]^eile an bem Blutigen 3flingen be§ Zagß !onnte nux eine l§alBe Seite Zeit

jugetoanbt tüexben, toenigex al§ an anbexen 6teEen einzelnen ßom^pagnien. ^an
baxf in hem BeoBad^teten S5exfal^xen ben SOßunfd^ ex!ennen, fo öiel p geBen, toie

allexoxtS mögHd^ toax; ^iex fic^ S5ef(^xän!ung aufexlegen, toüxbe toefentH(§

^ei^en: ©exei^tigMt üBen.

2ßa§ ton ben Detailfc^ilbexungen bex @efed)te gefagt ift, ba§ giU aud^ ber

leBl^aften SSoxHeBe, toelc^e toäl^xenb ein^elnex ^ßttaBfc^nitte be§ ^xiege§ hen

9lecogno§cixungen unb ^atxouiEen bex ßataEexie ^ugetoanbt ift. i)a§ ^o^e

3[ntexeffe, toelc^eS bex ©iuBHd in ha^ SBexben hex ßonjunctuxen BejügHc^ hex

feinbHd^en 5!Jla§nal§men unb in ha^ geftfteEen bex entf:^xe(!)enben (Sntfdjlüffe

BejügHi^ bex bieSfeitigen 5lnoxbnungen baxBietet, foE getüi§ nic^t untexfd^ä^t

^cutye^e 3lunbf(^au. II, 8. 14
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itjetbeu; dbex ni^i toenige hex mitgetl^eilten Reibungen faEen al§ enttoeber

unti(^ttg ober nur beftätigenb !aum in'§ @ett)i(^t. £)a§ Suötel Belaftet ben

g(u§ bct S)axfteIIung xtnb ^^ernrnt il^ren gleid^mägtgen Q^ottgang.

@§ möchte f(^einen, eine fo toeit but(^gefü!§tte SSeteinjelung be§ 6toff§ fei

beffet 5D^onogra)3l^ien üBerlaffen: in i!§nen iDüxbe fie gan^ am $pia|e unb auc^

fel§r tüilüoninten fein.

6ie5t ntan nnn dbex t)on bem 35otangefü^tten ab, fo toitb man bie

genetelle 5lnoxbnnng be§ geioaltigen 5!Jlotertal§ al§ ganj befonbexS gelungen

Begtü^en. ^lar unb anfd^aulid^ enttoitfeln fit^ bie ^egeBenl^eiten au§ il^xex

Einlage nnb Einleitung. S)ie üelBexgänge t)on einex 5lxmee 5ux anbexn, tion einem

O:pexation§felbe auf ba§ Benai^Baxte obex ha§ entfexntex gelegene, öoEjiel^en fid§

toie in felBftöexftänblid^ex golge. 5D^it gxo^em @efc^ic!e tüexben hu einjelnen

göben bex £)axftettung, toelc^e öoxüBexgel^enb liegen Bleiben mußten, t)on bleuem

aufgenommen unb toeitex gefü!§xt. Die bann tokhex eintxetenbe 3iifömmen=

faffung bex ifolixt Bel^anbelten ©egenftänbe in gxögexe Umxa^mung ^ux xei^ten

3eit unb am xii^tigen Dxte fteUt eine gxoge Uebexft(^tli(^!eit l§ex. £)ie ein=

gelegten 9flef(esionen gxeifen ftet§ unmittelbax auf hie gunäi^ft bel^anbelte ^iftoxifd^c

DaxfteHung juxüif, finb fc^lic^töexftänblii^ unb einfach fad^lii^; fte lieben hie

hex ©xfal^xung abgetoonnenen obex öon i^x Befeitigten $xinci:pien bex 6txategie

unb 2^a!ti! :pxäci§ unb unge!ünftelt !§ext)ox unb Bieten xeic^e SSelel^xung in an=

fpxe(^enbex ^oxm. 5lu(^ aEe §ilf§mittel, toelc^e ^u öoHem Genügen öoxj^anben

finb, um in jebem ^ugenBli(fe Orientixung gu getoäl^xen, exgeBen fid^, fei e§ in

guxüdtoeifungen auf fxü^ex S5ef:pxo(^ene§, fei e§ in 2exxain= unb D:i3exation§=

fü^jen, obex in @efe{J)t§= unb 6d)lac^tplänen, obex enblid§ in UeBexfi(^t§!axten

al§ fe^x 3toe(!entf:pxe(^enb. 6tatiftif(^e ^ai^toeifungen unb anbexe Einlagen tiex=

toEftänbigen ba§ ©an^e bux(^au§ im 6inne feine§ ©efammt^tnecJg.

Dex exfte ^iex nä^ex gu Bef:pxe(^enbe ^Beil be§ ganzen ^exU ift in neun

§eften exf(^ienen unb entl^ält hie ,,@ef d)i(i)te be§ ^xieg§ Bi§ ^um ©tuxj
be§ ^aifexxei{^§". ©etoig ift bex gema(^te 5lBf(^nitt bex S^ii na^ buxd5=

au§ an bie xid)tige 6teEe gelegt. 5luffallenb ift nux, ba^ man, bem S^itel

nat^ p uxt^eilen, in bex ^ataftxo:pl^e be§ empire ba§ 5!Jlotiö füx biefe 51B=

fc^eibung gefunben gu l^aBen f(^eint. 3n 2öix!lid)feit ift fie bamit laum anbex§

al§ äufäUig öexBunben. £)ex am6(f)lu§ be§ neunten §efte§ gegeBene „aEgemeine

UeBexBlitf be§ beutf(^=f^^^äöfifd)en ^xiege§ Bi» 5lnfang§ ©e:|3temBex" fteEt au(3§

jenen 6tux5 be§ ^aifexxei(^§ buxd)au§ in ben §intexgxunb, ex fagt:

„5[Rit bem 5lu§gange bex getoaltigen ^äm^fe Bei 6eban unb 9loiffet)iEe,

„in toel(^en hie gefc^ulten geexe be§ fxangöfifc^en ^aifexxeid^g 3 um
„legten 5!Jlale ba§ fxeie gelb gehalten l^atten, gelangte hex

„^ieg an einen entfi^eibenben 2Benbe:pun!t."

2)a§ S5exf(^toinben bex gefd^ulten §eexe gran!xei(^§ au§ hem fxeien g^elbe Bil=

bet ba§ entfd)eibenbe ^xitexium füx ben IBfd^nitt, nid§t bex «Stuxä be§ ^aifex=

t^um§. |)ätte hie na^ hem 4. (SeptemBex eintxetenbe ütegiexung nod§ gefd^ulte

$eexe au^ex^lB $axi» unb ^e^ Bejeffen, fie l^ätte fte getoi^ px SSextoenbung

geBxac^t, eBenfo toie, ixienn ^^lapoleon Bei 6eban nid^t (Sefangenex geinoxben

toäxe unb in $Paxi§ hie ülegentfcf)aft hex ^ai\exin \iä) gehalten ]§ätte, hex oBen
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Hat unb Befttmmt Be^eit^nete SSenbe:pun!t bod) eingetreten tüäxe. £){e ^oBtI=

gaxben töaxen no(^ unter bent »^dfert^um in 5lctit)ität gerufen, ^'leuformationett

tüaren eingeleitet, hu Organifation ber garde nationale sedentaire, felbft bie

SSilbung Don Franc-tireurs-ß;orp§ tnaren gene-^migt. ^Oflan !ann, toenn alle

biefe im tneitern Sßerlauf be§ ^riege§ hk §auptBeftanbtT^eiIe ber auftretenben §eere

Bilben, nid^t jagen, ha^ fie e§ tl^un al§ c^ara!teriftifd) ber 3fle:|DuBli! ^uge^örig.

SBenn aber mit jener entf(^eibenb geftaltenben S^^atfadie ber ©turj be§ ^aifer*

tl^um§ nic^t Bebingenb, jonbern nur allgemein ber ^eii nac^ sufammenfiel, fo

^äüe er tool !aum aU bk ©renjmarfe für einen §auptaBfcC)nitt ber „(Sc*

fc^it^te be§ ^ieg§" f)ingefteHt tnerben bürfen, unb ba^ um fo ttieniger, al§ bk

le^tere, tok fie l§ier borliegt, toefentlit^ bat)on abftraT^irt, aud^ bk :|3oIitifd^e

Seite be§ großen ^am:|3fe§ gu bel^anbetn. @§ tööre glüctlii^er getncfen, toie e§

in bem ertoä^nten „UeberBIidE" gefi^e^en, au(^ im Zikl einfai^ ben Anfang be§

5!Jlonat§ ©elptember al§ aBfonbernbe» S^itmoment ^u aboptiren. ^er becoratiten

2)roperie mit bem faEenben ^aifermantel Beburfte e§ tnol !aum.

5lu(^ bie Einleitung, toelc^e bem öebeutunggöoHen ©efammttüer! öoran=

gefteEt tourbe, bürfte !aum ber tiefgreifenben @ro§artig!eit be§ (S^onflictg, beffen

5lu§trag nunmel^r p fc^ilbem ift, gereift tüerben. DBtooI fie in bie ^oliti!

l§inüB ergreift, ignorirt fie ben principiellen @egenfa|, in toeldjen ba§ iaÜ)oli\ä)t

unb unter bem empire mel^r unb mel^r ben ultramontanen @inftüffen unter=

liegenbe ^xanlxei^ 3U £)eutfc^Ianb getreten itiar, al§ fi(^ biefe§ anfd)idtte, feine

engere Einigung unter bzm 6(^u^e einer proteftantif(^en SSormac^tp
tJoEaiel^en. S)a§ 5lu§f(Reiben ber !at^olifc^en ^räfibialmac^t £)efter=

reid§ au§ bem beutfd^en Söunbe fd)uf ni(^t aEein in £)eutf(^lanb eine anber=

toeitige S5ert]^eilung t)on 5Jlac^t unb Einzug; e§ öerfd^oB in Europa üBerl^aupt

bk @etoi(^t§t)erl§ä(tniffe, nac§ benen Big ba^^in ben ftaatlid^en SSertretern ber

Beiben Eonfeffionen Beftimmenbe SSebeutung gugemeffen toar; e§ öeränberte bk
6teEung $Preu§en§ unb £)eutf(^lanb§ 3U ^om unb ju granfrei (^ t)iel tt)eiter=

ge:§enb, al§ nur auf bem gelbe, auf ir)el(^em üBer fie auSfd^Iie^Iic^ bk reale

Enttüidtlung ber 2ßel)r!raft entfd^eibet. ^an barf bod^ Bei berartigen Erör=

tcrungen nid^t t)ergeffen, ba^ bk mit bem 5lu§Brud^e be§ ^riege§ faft 5ufam=

menfaUenbe ^roclamirung ber päpftlid^en Unfe^IBar!eit in ber !at^olifd[jen äßelt

feit 3a^ren öorBereitet tourbe, unb tt)efentli(^ gegen ben $roteftanti§mu§, ber

nad^ ultramontanen SSegriffen mit ber ^eüolution ftjnoni^m ift, il^re 6pi|e

p fe^ren Beftimmt toar. Unter bem angebeuteten (55efidjt§pun!te aBer mußte

granfreid^ bie eminente unb in ftetem 5lntoad)fen Begriffene Steigerung, toeld^e

$reußen§ actiöer ^raft, fotool buri^ bk Üleorganifation feiner SSe^röerfaffung,

al§ burd^ bie 5lnnectirung großer öoüreid^er ^rot^in^en gutnuc^g, al§ eine Beengung

feiner $läne unb eine SSebro^ung feiner ^ofition anfe^en. £)er toad^gerufene

©egenfa^ tourbe fort unb fort burd^ bk june^menbe Eonfolibirung ber preußifd^=

beutfd^en @eftaltungen gereift unb gef(i)ärft. £>ie „fran^öftfdie EigenlieBe",

toeld^e t)on ber Einleitung be§ @eneralftaB§tüer!§ ]§ert)orge^oBen toirb, tnirlte

getüiß fd^ürenb unb treiBenb, bem empire entging e§ aud^ nid)t, ba^ e§ ein

glüdlid)er ^rieg ^um §errn feiner im Innern gran!reid^§ Bebrol^t erfd()einenben

Situation gemad)t l^aBen U)ürbe, aBer bie eigentlidien ^D^otiöe ber fran^öfifd^en

14*
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jpoltttf tt)atent)ieltnl^alttci(^ete,unb ttjuxben butc^ eine tiefer etfaffenbe SScuxt'^eilung

bcr 35cx*I)äItniffe Beftimmt, aU fie in jenen beiben 5}lomenten ^n^bxnä finbet.

2)ie ©genliebe ber 9^ation toax bent ^aifert^um ntel^r Mittel für feine ^tozät

aU treibenbe ^raft für feine 5lction, nnb bie SSefefttgung feine§ 9tegime§ galt

al§ eine ??xu(^t, töeld^e man mit bem @rxei(^en be§ anbern gtogen !^kl^, hem
^Jltebettoetfen bet :^toteftantif(^en in hen S5orbergxunb txetenben @xo6mad)t, al§

felbfttexftänblid^e, aBex nic^t minbex tüitt!ommne Angabe in ben ©d§oo§ ge=

tüoxfen erhielt.

£)a§ man ft^ and^ |3xen6if(^ex 6eit§ biefe§ |)xinct:|DielIen (Segenfa^eg pi

5xan!xei(^ nnb fetnex anbanexnben ©teigexnng bett)n§t tüax, ha^ man ftd^ mit

allen ^xäften baxanf toxbexeitete, ii§n ebentueU bnx(^5n!äm:|3fen, nnb ha^ man
nnabläffig anf bex 2ßa(^t ftanb, nm p öexl^üten, ha^ hie ^nitiatiüe nic^t :pli3^li(^

bex §anb enttonnben tüexben möchte, ha^ betüeift anf§ 6:|3xe(^enbfte baö bexii^mte,

fc^on im Sßintex öon 1868 auf 1869 enttnoxfene 5[}lemoixe be§ @enexal§ öon

5!Jlolt!e, tüie e§ feinem iriefentlti^en 3n^alte nai^ in bem exften §efte be§ @enetal=^

ftab§tüex!§ mitget^eilt Ipoixb. ©eine gan^e galtung, feine ©ntfi^ieben^eit nnb

^laxl^eit ftnb bex Uebexgeugung enttüad^fen, ba§ bex ^xieg unabtoenbbax nnb

nal^e beöoxftel^enb fei.

äBenn nun fd^einbax ganj unextüaxtet hie ^nnal^me bex f:|Danif(^en ^önig§=

!xone fetten§ be§ @xB:pxingen öon go^en^oEexn jum :pxot)ocixenben ^Inlaffe bet

^xifi§ touxbe, fo U)äxe e§ pc^ft intexeffant getoefen, tüenn man bux(^ hie be=

f:|3xod§ene „Einleitung" l^ätte exfa^xen !önnen, toie benn bex Seitex bex :|3xeu§if(!)en

$olittt bex ^an^lex be§ noxbbeutfd^en S3unbe§, gu jenem 6d§xitte be§ ^Pxin^en

geftanben. ©a]§ bex ^an3{ex in i^m nux ben l^axmlofen 2lct :|3exfönlic§en ^^x-

geiget, obex tüax ex fi(^ beffen getoäxtig, bag ^xantxeiä) ba§ :politif(^e §ext)ox=

txeten eine§ ^ßxinjen bex ^t)naftie gol^enjoEexn al§ einen ^u§flu§ bex 5lggxeffit3e

$PxeuBen§ Betxat^ten töüxbe? £)ie ^toeiie 5luffaffung möd)te näl^ex liegen, al^

hie exfte.

3u bem ^nfpxed^enbften be§ im gefammten exften Zueile be§ @enexalfta6§^

toex!§ £)axgebotenen geT^öxt hie ^axaIIel=S5efpxe(^ung bex Beiben feinblid^en

5lxmeen, üjxex D:pexation§:pläne nnb il^xe§ 5lufmaxf(f)e§ bi§ gum 31. ^uli. 5luf

fxanjöfifi^ex 6eite ^citte bex fe^^x begabte ^rieg§miniftex, 5D^axf(^alI ^iel, hie in

bex §eexe§oxganifation feit 3al§xen eingetretene felbftgefällige Stagnation nur

t]§eiltüeife befeitigen !önnen. 6ein 5^a(^folgex, bex ^axfd^all Se ^oeuf, lä§t

ßeitung unb 5lu§nu|ung bex an fic^ glän^enb auggejeid^neten Elemente einem U^-

3UX gxiüolität gefteigerten £)ilettanti§mu§ öerfaEen. ^n immobilem ^uftanbe

finb hie einjelnen §eere§t^eile au§ i^ren (Sarnifonen unb Sagern an hie ©renje

abgerü(^t, unb in toa^rl^after S5er!ennung ber 3Str!li(^!eit er!lärt Se SSoeuf hie

5lxmee füx öoEenbet !xieg§bexeit, toäl^xenb Exgän3ung§=^exfonal toie ^atexial

in gxögtex 35extüixxung il§xe S3eftimmung§oxte untex 6d)tüiexig!eiten unb 5luf*

entl^altcn p exxeid§en ftxeben. Ein ^xieg§plan, im^o^fe be§ :^aifex§ entftanben

unb toefentlii^ betoa^xt, bexgigt übex tneit au§fe^enbe :politif(^e 6u:^|)ofitionen

hie unmittelbax tjoxliegenbe militäxif^e Situation, xe(^net nux mit einex fic^

:|3affit) öex^altenben :pxeuBif(j^en 5lxmee, unb öexnad^läffigt, inbem ex au^fd^lie^id^

hie Dffenfiöe in'§ 5luge fa^t, fotnol^l hie ^xüfung be§ in ben Quftänben be^
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§ecte§ Betu^enben inneren 3Cßibetftanbe§, anf tnelc^en btefelSe ftogcn ntu^tc, al§

au(^ hie ©tttjägnng, tüte fi(^ benn eine t)on an^en aufgejtonngene ^efenfiüe ju

geftalten ]§aBen ttjütbe. £)ie 5lrmee bleibt ol§ne fefte @liebernng, bet ^ei^aniS*

ntu§ bet S9efe^t§füi^rnng ift t)on t)otnl§erein ungeregelt unb o'^ne buri^greifenb

beftimntenben einl^eitlii^en 50flittetpun!t. Hnb tnie intgrieben bie ^enntni§ bet

beutfi^en Drganifation unb ber i^r enttnac^fenben ülefultate l^intenan gefegt unb

unbeachtet geblieben tüar, fo tap:|Den ie|t angefti^tö ber fid^ t)on 6tunbe ju

6tunbe fteigernben Spannung bie franjöftfc^en $eerfü^rer, ttjie i^re S^ruppen

uml^er, o^ne irgenb tt)el(^e 5lnf(^auung bon beut 3U l^oben, tna§ auf ber ganzen

breiten gront i^nen gegenüber ft(^ Vorbereitet.

f)em entgegen toalten auf beutfd^er Seite, iüo^in man blidt, :pIant)oIIe @in=

fic^t unb gefammelter @mft. Die umfaffenbfte unb concentrirtefte SSorbereitung auf

ben nun toirüid^ eingetretenen £rieg§fatt geftattet hu Unterlaffung jeber :par«

tieEen ^IJla^na^^me, U^ ba§ a^nt entfd^eibenben Momente 3ug um Si^Ö wtit

unüerrü^barer ^^räcifton hu allgemeine 3lüftung ft(^ öoEjiel^en !ann. 5D^it ben

ßrtüeiterungen ber :preu6if(^en ^ac^t unb be§ :preu6if(^en @inf(uffe§ toar hit

SGße^rorbnung Sd^ritt für Schritt ergänjt unb öertJoUftänbigt toorben; fie filterte

bie unbebingte Sßerfügung über eine numerifd^e Ueberlegenl^eit, fobalb nur hk in

i^r t)orgefeigenen 5!Jta^na^men jum 5lbf(^Iu6 gebrad^t tüerben !onnten. £)em

^{^ tn'§ £)etai^inein aufgearbeiteten unb al§ unabänberlid^e 9flid§tf(^nur be!annt

gegebenen 5JlobiIma(^ung§:pIane ift eine f^ftgeglieberte Organifation be§ 2;ran§=

:|3orttt)efen§ angefd^Ioffen; ßifenbal^nfal^rpläne finb mit forgfamfter @etriiffen=

;^aftig!eit auf bem Saufenben erl^alten. @in ^rieg§plan liegt öor, einfad^, bur(^=

ftd^tig unb fa^gemä^; feine SSeftimmungen, fo burc^bad^t unb tDol^Iberec^net fie finb,

erfc^einen toie felbftterftänblid^ unb allein ^uläffig. 91ur ba§ unmittelbar fid^ bietenbe

£):|3eration§5ieI im^luge, bie §auptmad§t be§ ©egner§ aufäufu(^en
unb, tüo fie gefunben lnürbe, mit concentrirter numerif(^er
Ueberlegen^eit anzugreifen, ift ber ßaicul mit tneifefter S5orfic§t gunäd^ft

nur auf bie Gräfte be§ norbbeutfd^en S5unbe§ gefteEt, finb aEe toeitern ßon=

junduren Ui Seite gelaffen. £)er 3utoa(^§ an ^adf)t, ben bann in SOßir!Iid^=

!eit hk fübbeutf(^en Staaten geben, fügt fic^ ol^ne Sfleibung unb S5ett)egung an

rid^tiger SteEe öerftärlenb ein. £)ie bem ftrategifi^en 5lufmarfdf)terrain fi(^

an:paffenbe 2)reitl§eilung ber 5lrmee gibt innerl^alb beffelben fofort hk ftd§erfte

§anbl^abung ber fi(^ anfammeinben fe'^r großen Waffen. 5Iuf ber ganzen Sinie

ent^iel^t ein Schleier t)on $Poften bem -g^einbe hen ©inblidf, nehmen torgetriebene

5lbt^eilungen gü'^lung mit feinen Gräften unb ^a^na^men; heihe Ie|teren

aber finb mit !enntni§t)oEer 33orau§fid^t bered)net unb abgett)ogen. Unb al§

bann hk SSeforgnig fid^ geltenb mad§t, ha^ feinblic^e 5Ingriff§beU)egungen im
Zentrum eine augenblidtlid^e Störung für ben 5lufmarfd^ beffelben ]§ert)orrufen

!önnten, tüirb e§, ol^ne irgenb ^ridion l^erbei^ufül^ren, prüd^ge^alten, um nid^t

e^er in ber getüäl^Iten gront p erfd^einen, al§ U^ e§ öoEgäl^Iig unb öoEgerüftet

bort aufzutreten im Staube ift.

So tjerliert benn ber fran^öfift^e ^rieg§|)Ian, ber hie „Ueberlegen^ eit be§

©egner§ burd§ Sd^neEig!eit ber S9ett)egung au§glei(^en" tüoEte, ol^ne ieben

Sd^toertftrdd§ aEen 3n|alt. @r fd^eitert, no(^ bebor hie Einleitung 3U feiner
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5lu§für}runG l?etn)it!Itd)t tüax, an bem 50^ancjel eigener S9etettf(^üft, an bet ba*

bur(^ Ijcxüorgcrufencn 23exf)3ätnncj unb lInentfd)loffen^cit, unb im ©egenfa^e

baau an bcm fcftgejd^loffenen @Ieid)f(^xitt ber beutfc^en ^afetegeln. 5lm

31. 3uli ]ä)ün fteljen bem ettna geplanten Eingriffe be§ geinbe§ überlegene

5Jlaffen gegenüber, re(^t§ hk erfte 5lrmee, ben rechten S^Iügel ]§inau§gef(^oben

bi§ Syrier, in ber 5!Jlttte jurü^gel^alten bk ^tneite 5lrmee jtoifc^en ber 9^al§e unb

bem ütl^ein Bei 50^ann^eim ; Iin!§, nai^ 6üben öorgreifenb ju Bciben 6eiten be§

ül^ein§, bie britte 5lrmee l^inter ber ©renje ber ^Pfalj unb in glei(^er §ö]§e mit

berjelben. 5lm 3. 5luguft tüar im SQßefentlic^en für hk brei 5lrmeen D:i3eration§=

Bereitfd^aft erreicht; ju üjxn S5erftär!ung tüar ber Transport t)on brei tneiteren

:|)reu6if{^en 5lrmee=Sor^§ eingeleitet. £)ie grift be§ befenptien 5lBtoarten§ ift t)er=

[trieben, bie Operationen fönnen beginnen.

5!Jlit ber Umgeftaltung ber Situation an ber Söeftgrenje ftnb benn au^ hk

toeitgel^enben Päne ber ^ran^ofen gegen hk beutfd^en lüften gefallen; hk

@infrf)iffung öon 2anbung§tru:^:pen unterbleibt, hk bänifc^e ^Neutralität tüirb

anerfannt, felbft hk glotte an \xä) ifl in i^rer 2;^ätig!eit gehemmt.

5llle§ ba§ ift im üteferate be§ ®eneralftab§ tiar unb anfc^aulid^ tjorgefül^rt;

nirgenb§ toerben ßüto innerl^alb ber bargelegten ©nttnidlung fül^Ibar; nur eine

grage taucht auf unb bleibt unerlebigt. 3»n hem ^rieg§:|3lan t)on 1868—1869

toirb über brei :|3reu6ifd^e 5Irmeecorp§ ni(^t terfügt; e§ mu§ angenommen

ioerben, ba§ man au§ Xlrfad)en, hk, feine Erörterung ftnben, beabftd^tigte, fte

im Dften ^urüifsuT^ alten. 6o gef(^al§ e§ benn au(^ je^t M ber tnirüid^en 5lu§=

fü^rung be§ Pan§; ni^t t)on t)om"^erein, erft f:päter, am 4. unb 5. 5Iuguft

tourben jene Eor:|3§ ben brei 5lrmeen guget^eilt. SSeldje @rünbe f|)ra{j§en für

hk üieferöirung, unb toeIcf)e Umftänbe liefen e§ ^u, ba§ t)on berfelben 5lbftanb

genommen tourbe? ÜJüdfic^ten, toelc^e il^ren 5lu§gang öon einem ^iege gegen

ein ifoltrtcg g^ran!rcid§ na!§men, fönnen !aum beftimmenb geiüefen fein; hk
S^l^eorie ber ftrategif(^en 9tefert)en ift Don ber $Prasi§ be§ erften 51apoIeon§ längft

befeitigt tDorben. §ier mu§ hk ^oliti! mitgerebet l^aben. i)a(^te man t)ieEei(^t

an S5ertüic!Iungen mit Defterreit^? Stöar e§ ni^i möglich, in biefer S^e^iel^ung

5luff(^Iu6 äu geben? ®ie Strategie !ann ni^t anber§, al§ i:§re @ntix)ürfe auf

:politifd)er ©runblage geftalten; man gett)innt bal§er nur bann boHen ©inblid

in ben ftrategifd)en 5lufbau, toenn für jene SSafi§ t)oEe§ Sid^t erlangt ift.

SSir tu erben nun auf ben 6tanb:pun!t be§ mit bem 2. 5luguft in ^^laing

eintreffenben großen beutfd^en §au:ptquartier§ tierfe^t. ^ie Xerrainformen be§

£)peration§felbe§ , toeli^e tor i^m in groger ^annigfaltigfeit ^toifc^en ber

„trouee de Belfort'^ hx§ ^ur unteren 6aar ausgebreitet liegen, jebe t)on ber

anberen t)erfd)ieben, unb aÜe öielfac^ in 5lbf(^nitte get^eilt, toerben furj unb boij^

(^ara!teriftif(^ gefc^ilbert. £)ie 6aar unb ba'^inter hk ^ofel bilben hk beiben

Sinien, bereu @etüinnung guerft angeftrebt trerben mug. ^an toeig, ha% ^tuifd^en

if)nen bie frauäöfifc^e ^rmee in gtoei .^au:ptgru:|3:^3en, öortoärtS ^e^ unb oT^ntoeit

6trapurg, auSeinanber gehalten ift; man fagt ft(^, ha% hk nädjften S5etoegungen

ber festeren il^rer S5eretnigung gelten tüerben; in tüeld^er S^lid^tung toirb biefe ^u

fud^en fein? Ttan tooEte ftd§ ©etoig^eit an Stelle ber ©up))ofition gelninnen.

Die 3. 5lrmee tx^kli 3u bem @nbe SBefel^l, i^re (Sefammthäfte auf htm Unten
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0ll^etnufet p tjeteintgen, ft(^ gegen 6üben 3U toenben unb bie Sautex 3U itl6et=

jd^tetten. 3^9 ftc^ hk ienfett§ öermut'^ete jüblic^e ^ctxt^xnppe be§ gettibe§

Tia(3^ 5^otben pt nötblic§en l^etan, fo jollten i^x bie beutfd^en ßox^§ bi(i)t auf

ben fjexfen folgen, bamit fie Bei bex @ntfc^eibung§f(^Ia(^t gegen ben bexeinigten

@egnex an htm gemeinfamen ^ant^fe I^l^eil nel^men !önnten. @ine gxo^axtige

Umfaffung be§ geinbe§ toax ba§ 5U exftxeBenbe ©nb^iel.

2)ex S5oxntaxf(^ bex 3. ^xmee gegen hie ßautex am 4. 5luguft exöffnete hk

©iege§16al§n be§ beutfi^en §eexe§. ^ex geinbtoax ni(^t aBgexüdt; ex ]§atte öex^

]§dltni§mägig gexinge ^xäfte, hk £)it)ifion i)ouai), ifolixt bi§ 2öei§enBuxg öox*

gefc^oBen; fie tnuxbe in fjxont unb xec^tex glan!e öon üBexlegenen Waffen an=

gcgxiffen unb gänjlii^ üBex hen Raufen getooxfen. 3^x eiligex ülüdfäug tüie§

baxauf ]§in, in tüel(^ex 9li(^tung ba§ @xo§ bex fxan^bfifi^en 6übgxu:|3^e ju finben

fei. £)ie 3. 5lxnxee l^attc i^xe g^xont gegen Sßeften ju !ef)xen, fid§ in biefex

1Ri(^tung Bxeit enttoicfelt öox^ufd^ieBen. 6(^on gtoei 2^age f:pätex, am 6. 5luguft,

!onnte fie mit nal^eju öexeintex ^aft hk eigentlit^e 6täx!e be§ (Segnex§ txeffen

unb fd^Iagen.

3fltc§t in gleii^ex SSeife einfad§ geftalteten fi(^ bie 35ex]§ältniffe im beutfc^en

gentxum unb auf bem xe(^ten glügel. Die 2. 5lxmee mußte juööxbexft in gleid^e

§ö^e mit ben Beiben 5lxmeen auf il^xen f^Iügeln gefü-^xt toexben ; hk Qufammen=

tüixiung bex hxti 5lxmeen tüax momentan ge!^emmt. £)ex am 2. 5luguft mit

tjexl^ältnißmagig exl^eBlic^en ^xäften unb mit etnex getoiffen Oftentation in

@cene gefegte fxan^öfifi^e 5lngxiff gegen hie Bei 6aaxBxü(fen aufgefteHten S5ox=

:poften bex 1. 5lxmee gaB im SSexeine mit anbextüeitigen Sßal^xne^mungen unb

^Reibungen bex ßöentualitöt eine§ gegnexifd^en £)ffenfit)fto§e§ ex^öl^teg @ett)ic§t.

5Rad^ ätoei Seiten ]§in toax S5efoxgni§ toac^gexufen; einmal, bie 1. 5lxmee auf

bem xed^ten iJIügel unb bamal§ nux au§ ^toei (5ox^§ BefteT^enb !önne bexeinselt

einem ^Ingxiffe üBexlegenex 5)laffen au§gefe|t fein; fobann, hie tJoxtüäxt§ bex

.^SOßatbjone öon ^aifex§lautexn" ge:t3lante S5exfammlung bex 2. 5lxmee möi^te

gefö^xbet toexben. Um jebenfaEg §exx bex Situation 3U BleiBen, touxbe hie

1. 5lxmee am 4. 5luguft gegen hen teäjkn ^Jlügel bex 2. ^xmee l^exangejogen;

fie fottte einex 6eit§ oT^ntoeit %^oh\) Bexeit fein, gegen hie linle glan!e be§ ^Jeinbeg

ein3Utt}ix!en, toenn i^m hie pnäi^ft öexfügBaxen ^xäfte bex 2. ^xmee f(^on j[en=

feit§ be§ @eBixge§ ©taub hielten, fie !onnte anbexex ^eit^ in hieben le^texen hie

not^toenbige S5exftäxfung finben, toenn fid^ bex feinblid^e 55oxfto§ gegen fie

inenben fottte.

^nbeffen gelangte hie 1. 5lxmee in ^?oIge biefex tl§xex iBetoegung nai^ Iin!§

mit exl^eBIid^en SEl^eilen auf hie 5Inmaxf(^Iinie be§xec^ten ^Jlügel§ bex 2. 5lxmee—
8t. äBenbel — 3^eun!ix(^en — St. ^ol^ann. — 51I§ bex fxanjöfifd^e S3oxfto§ nun

au§BIieB, bie auf toenige Stxagen im ©eBixge Bef(^xän!ten ß^olonnen bex

2. 5lxmee i^x aEmälige§ ßinxüdten in hie öoxgejeid^nete ^xont unBeixxt foxt=

fe|en fonnten, um fo me:§x aBex be§ 5lufmaxf(^xaume§ Bebuxften, mußte hie

1. 5lxmee am 5. 5luguft toiebexum xec^tS gefi^oBen toexben. @§ toax nid^t ju

t)exmeiben, ha% in S^olge biefe§ §in unb §ex hie 5luffaffung be§ tom gxoßen

§au:^tquaxtiex eigentlich SSeaBfid^tigten getxüBt touxbe. 2)ex ß^ommanbixenbe

hex 1. %xmee, ©enexal öon Steinme^, l^atte geglauBt, bex 2. 5lxmee tiel nü^=
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lid^ct fein ju !önnen, tüenn et but(^ einen 25ormat}(j^ gegen hu 6aar ^u Beibcn''

©citen t)on ©aaxIoui§ feinblid^e Gräfte auf ftd^ unb t)on jener aB gebogen I)ätte;

et l^Qtte nur ungetne $piäne, bie et in biefem 6inne enttnotfen unb eingeleitet,

aufgegeben. 3[e^t fal^ feine ^tntee ft(^ untt)itt!ütli(^ bom redeten i?Iügel bet

2. 5ltmee üBetl^olt, ja BebtoT^t, öom S^einbe aBgebtüdtt gu tüerben; fie öetlangtc

batnadft, in SSetül^tung mit il^m in unb um 6aatBtü(fen gu Bleiben. (Sine %n^

]§äufung t)on Xtu^:pen auf ben gegen biefen ^un!t contjetgitenben ©ttagen

ttat an bie 6tette bet ftül^eten toeitgteifenben 5lu§Bteitung nac^ tec^tg. ^Itteg

ha^ toaten 5Jlomente, bie hm SSotgängen am 6. Sluguft Bei <Bpiä)ex^n i^x @e=

:|3täge gaBen.

5ln biefem S^age foHte hk 2. 5ltmee leintet bem S5otl^ange, ben il^te (Ja=

tiaEetie gesogen, mit biet 5ltmeecot:|3§ in bet ßinie 5Reun!it(^en — S^etBtüden

[te^en, giDei anbete bid^t bal^intet al§ Otefetöen. 3m gto^en §au:ptquattiete Be=

aBfic^tigte man, foBalb hk§ etteid§t fein tüütbe, fi(^ aBtoattenb p öetl^alten,

an bet 6aat hk ftanaöfif(j§e 5ltmee fo lange ju feffeln, Bi§ ba§ ha^ S5otf(^teiten

bet 3. ^tmee tt)it!fam ioetben !önnte, bann aBet hk ßntfd)eibung§f(^Ia(^t gu fud^en.

5[Jlan iDünfc^te 3U betfelBen, ix^nlxä) tok 1866 Bei ^öniggtä^, möglii^ft alle

^täfte l§etanfü]§ten gu fönnen. S5i§ haijin eni]pxa^ ha^ Beteit§ ßtteidjte bet

im ^tieg§:|3lane Begtünbeten Einlage, ^nitiatite unb S5otftd)t l^atten fid^ gegett=

feitig glüd^Iic^ im (Sleidigetoid^t geljalten.

2)a§ @enetalftaB§U)et! fd)ilbett hk fü^jitten getgänge, 'wk fie untet bem

©etüitte t)on ^a^xiä)Un au§ bem SSe(^feI bet t)on bet UnBeftimmt'^eit bet6i=

tuation aufgebtängten ©ttoägungen enbli(^ gut S5ettt)tt!Ii(^ung gelangten, in

allen il^ten ^^afen unb mit mannigfai^en S^ifc^enfällen. £)ie ^atfteEung

giBt ba§ tioEe SSilb be§ Söetben§, fo tettoicfelt , toie e§ fi(^ im Stiege t:^at=

]aä)li^ geftaltet. Det 5lBenb be§ 5. 5luguft tüitb um fo mel§t gu einem 51B=

f(^nitte, al§ füt biefen ^ag au^ ftan^öfifc^et 6eit§ toefentlii^e ^[Jla^na^men 3U

bet^ei^nen toaten. ^et ^aifet l^atte na(^ ©ingang bet ^aä)xi^i öon htm un=

glüi^li(5en 5lu§gange be§ 2^xeffen§ Bei SSei^enButg e§ al§ notl^toenbig anet!annt,

enhliä) eine Beftimmtete §eete§gliebetung eintteten 3U laffen. @t l§atte hie

6übgtu^pe, ha^ 1., 5. unb 7. e;ot:p§, untet hie SSefel^le be§ 5JlatfcBaII§ ^ac ^al^on

geftettt, bagegen innetl^alB bet 5^otbgtu:|3:|3e ha^ 2., 3. unb 4. (Eoxp^ hem £)Bet=

commanbo be§ 5!}latfc§aII§ SS'a^aine anöetttaut, fii^ felBft aBet aU §ö(^ft=

commanbitenben hie S5etfügung üBet hie (Satben, toelt^e leintet ben gule^t ge=

nannten ßot:p§ öotträttg We^ ftanben, öotBe^alten. d)latf(^aE ßantoBett ot*

ganifitte Bei ß;]§aIon§ ba§ 6. (^oxp^. —
£)et 6. ^uguft Btad^te auf Beiben beutf(^en 3^1ügeln, Bei 2ßött]§ unb 6aat=

Btü(!en (Sntf(Reibungen öon gto^et Xtagtoeite ; bott, toenn an^ bem 3eitmomente na^

no(^ nic^t gefuc^t, bod§ öotBeteitet unb :planmä§ig getüonnen; l^iet, gegen 51B=

fit^t unb Sßunfd) unBetei^netet SSettoidlung mü-^fam aBgetungen. S)ie im Ue^

fetate be§ (5^enetalftaB§ gegeBetie, nad§ Seit unb Ott mit großem ©efc^id ge=

gliebette S5otfü]§tung Beibet 6d§Ia(^ten lä^t fid^ ha^ ^äm:^fen unb Siegen bet

beutf(^en 2^tu:|3:|3entl^eile , Bi§ in i^xe üeinften ^Btl^eilungen hinein, an ben

SteEungen be§ (S^egnet§ unb, fotoeit biefelBen Be!annt toutben au(^ an feinen

(SJegentoitfungen, buti^gängig oBiectiö fapat, ja in einseinen 5!)lomenten leBen§=
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tnatm enttoiMn. ^Ruttno ba§ an^altenbe ©efe(^t ben ta!ttf(^en3ufatnmenl^ang bet

S^tu:i3^en üoUftänbig löfte, unb aEein noi^ bte SÖtotfen unb tiefte, neu 5ujammen=

gebaut, ^ux au§!^atxenb ben SSoxftog frtj(^et feinblitj^et Gräfte aBtüetfen, bort

3um legten tiiebetftxetfenben 6ttet(^e anlaufen, tietätc^tet bie SSextd^tetftattung

baxauf, hk tiexeinäelten Elemente bux(^ ba§ (Setoül^I l)tnbux(^ ju geleiten. S)te S5e=

ben!en gegen ba§ S^ttkl in biefex ülic^tung finb BexeitS exöxtext; fie laffen fic^ ni^i

IBefeitigen, felBft tüenn eine Ü^econftxntxung bex S5oxgänge in ©emäßl^eit bex

2)axfteEung unb untex 5ln]§alt bex ^läne bie 50^öglid)!eit, ha^ fie fo tiexlaufen,

Big in'§ detail l^inein annel^mBax mad)t. 3ebenfaII§ ift ein fel§x ^n^

txeffenbeg SSilb öon ben g^oxmen gegeben, ^u benen bk beftimmenben ßin=

toix!ungen be§ $exfonaI§, h3eld§e§ ftd^t, unb bex S5etüaffnung, tüonxit e§ fid^t,

unfexe mobexne ged^ttoeife in notl^tnenbigex g^olge geftalten muffen. 5Jlan !ann

nux tüünfi^en, ha^ eBenfo !Iax, tnie l^iex bk S5exi(^texftattung in üjxex €h\ec=

tiöität ]pxiä)i, fie i^^xen Sßiebex^aE ftnben möge in ben 3lnoxbnungen füx

2;xu|):^engliebexung unb 2;xu:p:|3enau§BiIbung, öon toeld^en nunme^x bk @efe(^t§=

foxmen tnexben ben 5lu§gang gu nehmen l^aBen.

§ält man bk i)axftellung bex Beiben 6(^Iad§ten neBen einanbex, fo föEt

e§ fofoxt in'§ 5luge, ba§ nux füx bk Bei <Spi^exen au^ gufammenl^ängenbe

^a^xi^Un üBex ba^ , tt)a§ Beim g^einbe gef(^al§, ^ux S5exfügung ftanben. S5e=

3iigli(^ be§ ^am:pfe§ Bei ^öxi^ finb e§ nux bie exfte gegnexifd^e 5luffteEung unb

bk 5lngxiffe bex ßaöallexie, töeli^e na(^ fxanaöfifd^en Quellen füäjixt touxben.

©§ liegt auf bex §anb, ba^ biefex Umftanb Bebingenb füx eine Uxä)t exfenuBaxe

S5exf(^iebenl^eit bex 3ei(^nung in ben Beiben 6d§Ia(^tenBilbexn tüixb ; bk (^ontnxzn

be§ einen muffen bex ^iatux bex i)inge nad^ fid^exex unb beutlid^ex l^exöoxtxeten,

aU bk be§ anbexen. S)ex Untexf(^ieb tüixb nux babuxd§ geminbext, bafe bk

gegnexifd^en 5^a(5xid§ten, anä) ba, tüo fie öox^anben finb, \xä) nux auf genexeEe

5lngaBen Bef(^xän!en. —
3Benn bex S5exaxBeitung be§ 6toffe§ nixgenb§ eine eingel^enbe bixecte

^xiti! BeigegeBen tt)ixb, felBft nid^t nad§ bexaxtig bxaftifd^ l^exauggel^oBenen S5e=

geBen^eiten, al§ tüeld^e ©i^Iadjten t)on 5lBmeffungen exf(feinen, tt)ie fie bie Bei

SBöxtl^ unb 6:|3id)exenbaxBieten, fo entf:^xi(^t ba§t)oE!ommen bem oBjediUen 6tanb=

:|Dun!te, bex füx ba^ Ülefexat be§ @enexaIftaBe§ getoäl^lt tüuxbe. 5lBex bamit ift

ba§ eine bex gxo§en ^nb^iele jenex 5lxBeit, nämli(^ ba§, bk toiffenfd^aftlid^e

5lBIeitung bex X^eoxie t)on bex ßxfal^xung in xi(^tige SCßege gu leiten, in ben

6d§atten gefteEt. ^xiti! ift an unb füx ftd^ ni(^t Xabel; fie toüxbe in bem öox*

liegenben gaUe fid^ baxjufteHen l^aBen einmal, al§ ßxöxtexung be§ ©efd^el^enen

untex bex ^eleu^tung, h)eld§e i!^m Bi§ bal§in al§ xi(^tig anexlannte ^xincipien

gutnenben, unb [obann umge!e]§xt, al§ 5}lobificixung xefp. 9^eugeftaltung biefex

^xinciipien gemä§ bex ^ad^t bex %l^atfad^en. 2)an!Bax toäxe e§ entgegenju^

nel^men geioefen, toenn bk „6d^Iupetxad^tung", toelc^e bex S5exid§texftattung

üBex bk Beiben 6d§Iad^ten angefügt ift, in biefex 3flid§tung S5ottftänbigexe§ ent=

l^ielte, tüie e§ t^atfäd^lii^ bex galt ift, unb ba§ um fo mel^x, aU fid^ gegen bie

aufgefteEten 6ä^e gett)i(^tige S5eben!en ex^eBen laffen.

5£)ie ,,6d^IuBBetxad§tung" fagt öon Beiben 5lffaixen, bafe fie, au§ bem ^ex=

onbxängen bex SSoxtxu^j^en entftanben, eine füx ben Xag nod^ nid^t BeaBfi(^=
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ttgte @ntf(^etbung gegeben; fie enttoitfelt fobann, ha^ untexfd^eibenb für Bctbe

nur bay Moment getöorben toärc, ba§ Bei 3Börtl§ bet g^etnb al§ ftanbl^altenb

gctüufet gctücfen unb hk Einleitungen gut 6d)la(^t htxzii^ 24 6tunben

öorljer getroffen tnaren, ba§ aBcr Bei 6:pi(5eren ber ©egner im ^flütfntarf c^e

ö ermutig et tourbe, unb bag ntan bentgentäg inftinctit) in borberfter Sinie gum
Eingriff gegen il^n üBerging, um il^n feft^ul^alten ober toenigfteng um bic ^vl^=

lung mit i^m nid^t pi Verlieren. (5§ !ann hk§ al§ (^ara!teriftifd^ jutreffenb

aner!annt toerben, nur ift baBei. öcrgeffen, gu htm einen Momente, ba§ Bei

Sßörtl^ i^eröorge^oBen tourbe — hie Einleitungen 3ur 6(^Iac&t toaren

getroffen — ha§ ©egeuBilb Bei 6pi(^eren §u ftjiren. 2)ie§ Beftanb nun
barin, bag — hie Einleitungen ^u einer 6(^Iad^t öollftänbig
fel^lten. — ßegt man ouf biefen ©egenfa^ ha§ §au:|3tgetr)i(^t, toie benn ba§

„§eranbrängcn ber S5ortru:t3^en" unb il^rer fjül^rer toefentlid^ tjon ber@efammt=

fituation ben 5lu§gang ju nel^men l§at, bann gelangt man gu einem S5erglei(^e,

ber bort ha^ ^öt^fte 35erftänbni§ gur §anblung üBerge^en fielet, 5ier ein „in=

ftinctit3e§" SCßagnig l§erau§fül^lt, ha^ bod^ tüol no(^ me!§r einfette, al§ nur

„einen öerein^elten 5Jli§erfolg", tüie hk 6(^Iupetra(^tung öermeint. Qn toeld^e

ßage !amen benn bic fämmtlii^en beutfd^en I^ru^^en, tt)eld)e hk 6aar Bei

SaarBrüden üBerfd^ritten Ratten, toenn hk £)iöifionen be§ fran^öfifd^en 3. Eor:|3§

i^re $ftid^t traten, unb gleid^ benen i]§re§ ©egner§ bem !äm:|)fenben ©enoffen,

l^ier bem 2. Eor:^§, hk^anh reid^ten? Unb ferner: hk 5ln!Iage gegen SSajaine,

toie fie bie bieten feine§ 5ßroceffe§ enthalten, toeift nad§, ha^, toenn ber ^D^arfd^all

am 6. 5luguft mit Eintritt be§ beutfd^en 5lngriff§ ben Entfd^Iu§ jur 5lufnal§me ber

6d)lad^t mit feiner ganzen 5lrmee gefaxt l^ätte, hk franjöfifd^e §eere§Ieitung im
Staube getrefen toäre, am 7. ^uguft nad) unb nad§ brei tJoEftänbig frifd^e Eor^§ in

näd)fter 5^ä^e be§ 6d^lad)tfelbe§ ju concentriren; tt)ürben gegen eine fold^e ^a^i
hit 2;ag§ t)or!|er ftar! angegriffenen brei :|3reu5ifdf)en ^oxp^ \xä) l^aBen Be!^au:^ten

!önnen? unb tnaS fonnte ju i^rer Unterftü^ung öom 1. unb 4. Eor:|3§ l§eran=

geBradf)t toerben, toenn aud^ am 7. ^uguft no(% !eine ein^eitlid^e Seitung ber

£)eutf(^en 5lrmee gegenüBer einer neu unb untorBereitet an fie l^erantretenben

Eventualität BefteÜt tnorben tnar?

Die S5orBereitung jur ©d)la(^t toar Bei ber 3. 5lrmee öor SSeginn be§

Engogement§ in atten SSejie^ungen öoEenbet. 2)ie S^fammenfaffung üBer=

legener Gräfte, bie SSreite i^rer gront, tneld^e ermöglid^te, fie fämmtli(| red§t=

geitig gur Enttnidtlung gelangen p laffen, ba§ ftd§ barBietenbe 6d^lad§tfelb,

toel(^e§ hie ,,au§gieBigfte" S5ertoenbung aller Söaffen gulieg, hie frül^e Slagegjeit,

ba§ ein]§eitli(^ Befte^enbe Eommanbo, furg aEe Sßer^ältniffe, tnie fie bie 6d)lu§=

Betrad^tung al§ d^ara!teriftifd§ güuftig für unfere SBaffen Bei SOßörtl^ barlegt,

gaBen bafelBft bem S3erlangen nad^ Entfd^eibung öoEfte S5ered§tigung. £)a§ Be=

!annte ©d^toerin'fi^e SBort: „^Jrifd^e tJifd^e, gute S^ifd^e", mit bem ber ^elb=

matfd^aE tior ber $rager 6d^la(^t hen Eingriff em^fal^l, fanb nie eine Beffcre

SScftätigung , al§ gerabc l^ier. Unb umgele^rt, toeil aEe hie S5orBebingungen,

tüeld^e Bei SBört^ ber 5lu§nu|ung be§ ^oment§ ben 6ieg al§ reife fjrud^t t)er=

f:t3rad^en, ben ^ö^en öon 6:pid)eren gegenüBer fel^lten, toeil femer hie S5orBe=

reitung jur 6d)lad§t, hie bort Beenbet, l^ier im SOßerben, toeil hie 2. 5lrmee nod§



S!er beutf(^=ftanäDfif(5§e i?tteg 1870-71. 205

im 5lufmatf(^, bet tüeitgteifenbe D^etatton§:pIan in hex ©nttüidlung Begriffen

toat, ht^^alh entfptac^en bex Situation t)ottDäxt§ <BaaxbxMtn gan^ Beftimmt

au§gcf:|)toc^en: S3oxfi(^t unb gögexn.
^otiö unb S^enbenj töutben beut Eingriffe gegen bie §öl^en öon 6^ic§eten

nii^t, tüie bie 6(^lupetxa(^tung ]§ett)ot!§eBt, bur(^ ba§ S5erlangen gegeben, ben

IJeinb boxt feftjul^olten, fonbexn öielmel^x buxd) ben SBunfd^, il^n bon boxt

t)oIIenb§ 3U öextxeiBen. (5§ ift bie l§exxlid)fte SSetoäl^xung eincx 5lxmce, toenn

jcbex einzelne güT^xex feine ^tf(i)Iüffe auf hk tobe§ntutl^ige Eingebung nid^t

aEcin feinex, fonbexn aUex 2^xu^:^en unb auf ba§ „famexabfd^aftliiiie ©inftel^en

eine§ g^ü]§xex§ füx hen anbexn" aufbauen !ann; aBex bie obcxfte §eexe§Ieitung

toixh bod§ ntel^x toie exfc^toext, toenn ni(^t eine Bel^utfame 6(^eu t)ox bex 6tö^

xung il^xex $Iäne jenen ^dhen 2Jlontenten gux 'Seite ftel^t. ©exabe in biefex

SSe^iel^ung ntu§ hie 3flic§tig!eit bex 25e]§au|)tung angefod^ten toexben, toenn gefagt

ift, hie p^exen 5lnoxbnungen feien Bei ©pid^exen ni(^t hnx^lxen^t tüoxben. @§
l§ei^t ba§, fid) in äöibexf^xuc^ fe|en mit bex eingel^enben £)axlegung, toeld^e al§

^i^fel bex ^[Jtagna^men be§ @xo§en §au^tquaxtiex§ tt>ä!§xenb bex boxange=

gangenen Xage ]§infteEt : „^lllgemeine €ffenfit)e ift BeaBfic^tigt." ^m
©egenfa^ ba^u machte hie öexeinselte Dffenfiöe hie 5Duxd)fül§xung biefex

5lBft(^t füx hen 5lugenBIitf unmöglich. —
$lBenn Bei ^öxtl^ hie 35oxBexeitung px 6(^lad§t fid^ bal^in Betoä^xte, ba§,

txo| il^xeg im^xot)iftxten S5eginn§, hie einfache, mit 5lu§nal§me gtoeiex 5D^omente

äutxeffenb exfolgenbe tactif(^e ^uxd^fül^xung bex Einlage :planmä6tge§ Gelingen

p 2[ßege Bxad^te, fo jtoang hie Situation Bei 6pi(^exen allen ^a^nal^men, p
benen ha§ @xfoxbexni§ be§ 5lugenBIi(l§ hie nac^xüdenben llntexftü|ungen txieB,

toefentlid^ hen (Sl^axaltex be§ Unaufammen^ängenben, ^i§^ofttion§Iofen auf. Unb
toenn fo Bei SCßöxt^ eine gefd^idtte Seitung bie unüBextxoffene SSxaOoux bex

^äm^fenben gu glänjenben Xxium:p]^en fü^xte, fo gelangte hie aufo^fexnbfte §tn=

geBuug hex ^ui)xex Bei (B^i^exen nux ba^u, bem ^utl^ unb bex au^exoxbentlid^en

5lu§bauex il^xex SExu^^en hie S5eVu:|3tung be§ 6d)Iad^tfelbe§ gu fid^exn.

5lud§ bex 5lnna]§me bex S^lugBetxac^tung, ha^ hie %xmee be§ 5Jlaxfd§aE§

SSa^aine am 7. 5luguft untex bem ©inbxuc^e hex 9^ad§xid[)ten t)on 2BöxtT& an fid^

fd^on ben ^Jlü(J3ug angetxeten l^aBen toüxbe, unb fo, aBgefe^en tion bem 5lngxiffe

am 6., „t)oxau§fi(^tIic^ bie 5}lofeI exxei^V ]§ätte, „ol^ne box^ex buxd^ hie 9tliebex=

läge eine§ i^xex (Eoxp^ SinBu^e 3u exleihen/' !ann fo unBebingt nic^t Beigetxeten

toexben. 3iinäd£)ft baxf man bex öox bex 6d§Iad§t geT^egten 5lBfic^t, ha^ atoeite

^oxp§ na^ St. 5lt)olb ^uxütfpne^men, !eine anbexe 5lu§legung geBen, aU ba^ ba=

mit eine engexe ßoncentxixung bex ganzen 5lxmee exxeid^t toexben foUte. i)ann

aBex toax bex ^aifex, toie hie^ auc^ an anbexex SteEe ha^ '^e^exai be§ @enexal=

jtaB§ felBft anfü^xt, bexaxtig aB^ängig öon bex öffentlid^en ^leinung, ba§ ex e§

nid^t ^ätte tnagen mögen, o^^ne einen oftenftBIen @xunb ha^ Sanb Bi§ px 5!JlofeI

aufpgeBen. %uä) au§ biefex @xtt)ägung toixb feine SSexed^tigung füx hen 5ln*

gxiff bex 14. i)it3ifion aBäuIeiten fein; fein eingigex 3fted§t§anfpxu(^ batixt bom
öxfolge, unb ha^ ift aUexbingg im ^xiege ein fe^^x getoid§tigex unb buxd§=

fd[)Iagenbex. £)ex ©xfolg ^ai p ©unften bex exgxiffenen ^nitiatitie :plaibixt;

ol^ne benfelBen toüxbe fie t)exuxt^eilt tooxben fein, ©xöxtexn p tooEen, toeld^c
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6nttüic!clunq bie ^ingc genommen I)ätten, hjenn bie exftteBte „allgemeine

OffcnftDe" 3Ui: 3leife gelangt ttjäte, Mtbe al§ mufftge§ ^Beginnen etfc^etnen.

Datum baxf aBer nie öergeffen Inetben, ba^ bex einzelne Erfolg, fo enorm feine

SBebeutung al§ :|3xa!tijd§e§ 9tcfultat fein !ann, bex tüiffenfc^aftlic^en ^xiti! gegen=

üBex nnx öon fel^x bebingtem 2öext!§e ift. 5Die le^texe entnimmt i^xe 3flefultate

etnex gxögexen Sa^I ülBexeinftimmenbex ßxfolge. —
35on Jenen Beiben 25oxgängen, hk, tnie extüä^nt, Bei SSöxt^ nic^t im @in=

Üange mit bex S^enbenj bex ©efammtanoxbnnng Blieben, Beftanb bex eine in

bem hnxäj einen au§bxüd^li(^en SSefe^I be§ DBexcommanbo'§ ^exBeigefül^xten 51B=

Bxed^en be§ Bei bex öiexten Bal^exifd^en SDibifion felBftänbig entxixten @efe(^t§.

i)ie oBexe ^ü^^xung l^emmte l^iex ba§ ,,§exanbxängen bex S5oxtxu^:pen", tneldje^

i]§x nnjeitgemäg fd)ien, toeil fte ben üBextüiegenben SBextl^ anf ben öoHen 5lBs

f(^Iu§ bex SSoxBexeitung jux 6(^Ia(^t legte. 3lBex fo 5toetotf:|3xe(^enb tt)ax bie

©efammtanlage enttüoxfen, ba§ hk buxd§ ben 5lu§txitt be§ xed^ten glügel§ au§

bex Sinie bex gei^tenben ]§ext)oxgexufenen 6(^it)iexig!eiten ol^ne nat^tl^eilige Q^olgen

BlieBen; ha§ exfte Bat)exif(^e 5lxmeecoxp§, in t)oIIex SSexeitfd^aft ]§exangeBxa^t,

!onnte füx hk f^ätex Befi^Ioffene £)ux(^fü!^xung bex 6c^Ia(^t bie 5lu§glei(5ung

be§ exlittenen 5Iu§faE§ xec^tgeitig üBexne^^men.

^el§x 3U Beüagen tt)ax hk jtüette 5lBtt3ei(^ung öon bem füx bie ©öentualität

be§ 6(^Iagen§ S5oxgefebenem ; hk §exanBeoxbcxung bex ßatiaEexie=9ftefext)e tnax

nntexBIieBen. 60 mu^te benn an x^xet Statt nntexgeoxbnetexen nnb gum 2^^eil

fel§x exmübeten SfleitexaBtT^eilungen hk unmittelBaxe SSexfoIgung üBextxagen lüex=

ben. äBex aBex hk ^xjäl^lungen bex Augenzeugen öexnommen, in tt)el(^ex S5ex=

faffung hit fxan3Öftf(^en 2;xu:|3^en ben 9lü(^3ug auf !^dbexn Bett)ix!ten, bem !ann

hit UeBex^eugung nic^t fexn geBtieBen fein, ba§ l^iex ein xei(^e§ ??elb bex @xnte

füx jene ^at)aEexiexefext)e Bexeit lag. 6ie fud&te ba§ nngexn SSexfäumte bux(^

einen pm Xl^eil in bex 5^a(^t guxücigelegten ^axf(^ iüiebex eingul^olen; fie ge*

U)ann au(^ !ux3 öox S^Bexn bie gü'^lung mit bem Q^einbe, gaB fie aBex toiebex

auf, al§ in f:pätex 5lBenbftunbe i^x Sagex Bebxoljt f(^ien. 51I§ bann ba§ fxan=

3Öfif(^e §eex toä^xenb bex 9Iad§t jum 8. 5luguft ben ^ütf^ug foxtgefe^t l^atte,

BlieB hie SSexü^xung mit i^m bauexnb untexBxo(^en. —
S5ei 6:|3i(^exen ]§inbexten ha^ näd^tlic^e S)unM unb hie üBexau§ nngünftige

S3obenBef(^affen5eit an bex 5lu§Beutung be§ 6iege§ bux(^ bie antoefenbe ßaöaHexie,

Denno(^ tnax aut^ l^iex ba§ ©xiangte Bebeutenbex, aU man am 5lBenb be§

Blutigen 5lage§ geglauBt l^atte.

@§ !am nun baxauf an, hie exxeii^ten ülefultate in hie ^^le^nung ein3U=

txagen, toie ha^ ülefexat be§ @enexaIftaB§ fi(^ txeffenb au§bxü(ft; exft nai^bem

hie^ gefc^el^en, !onnte ein tüeitexe§ £):|3exation§3iel feftgefteEt tüexben. ^ie Einlage

5U einex gxogen @ntf(^eibung§fd}Ia(^t toax in ^^olge be§ 6iege§ t)on SBöxt^ nnb

be§ antici:pixten @xfoIge§ öon 6:pi(^exen gegenftanb§Io§ getooxben; bex ülüt^jug

be§ geinbe§ l^atte ha^ D:pexation§feIb fxeigegeBen; e§ mu^te neu bi§^onixt

loexben. i)a Ipoixh e§ nun p einex auffaHenben ©xfc^einung, bexen ßxüäxung

hie öoxiiegenbe @ef(^i(^te be§ ^xiege§ f(^ulbig BleiBt, ba§ hevx gloxxeid^en

6. 5luguft eine SSexjögexung bex Opexationen folgt, fo extjebli^, ba§ fte felBft

bie @xtt)axtung be§ @egnex§ üBextxaf. @§ mai^t ben (Einhxuä, aU ptte man
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fi(5 exft 3U fiefinnen gel^abt, Bebor bie 5ltmeen ben 35otmarf(^ energifi^ tütebet

aufnal^men.

S5or bet fjxont ber 1. unb 2. 5lxmee toar bie ßtnie ber 6aar t^eilg j(^on

in beutfc^en §änben, tT§eiI§ tüuxbe fie unmittelBax na^ bem 6. 5luguft Befe^t;

lexeii^ am 8. 5luguft gelangte ba§ §au^tquaxtiex be§ ^Pxinjen gxiebxid^ ^axl

nad§ 6aaxgemünb. SDemnad^ galt e§ nnn, bie 3. 5lxmee, tüelc^e bnx(^ bie

6onbexanfga6e, toelc^e il^x angefallen tnax, in biüexgixenbex 9li(^tnng l^atte

o:|3exixen muffen, mögli(^ft Balb gleichfalls an bie 6aaxlinie nnb ^tnax an ben

Iin!en i^lügel bex 2. 5lxmee l^exan^nfül^xen. ^eboc^ tünxbe e§ bex 11. ^ngnft,

Bebox hk öon 2ßöxtl§ ni(^t 9 teilen Betxagenbe ßntfexnnng bon exl§eBIi(^en

^xäften bex 3. 5lxmee jnxütfgelegt toax. @xft am 12. 5lnguft 5lBenb§ ftanben

4 ßox^§ nnb bie toüxtemBexgifc^e Diöifion auf bex 6txe(fe t)on 6aaxBuxg Bi§

ginftingen; nux bie S5oxtxnp:pen toaxen auf ha§ Iin!e Ufex be§ gluffe§ t)oxge=

f(^oBen. 25exf(^iebene Umftänbe mögen fid) l^emmenb in ben 3Seg gelegt !^aBen:

bie @xf(^5:|3fung bex 5lxup:pen in f^olge bex 6(^Ia(^t unb bex i§x tioxangegangenen

50^äxf(^e, bie UngetoiBT^eit üBex ha^ SSexBIeiBen be§ geiube§, bie S5oxau§fe|ung,

bexfelBe tnexbe ha^ ©eBixge unmittelBax i3ext^eibigen, JebenfaUg aBex ft(^ hzm

£)eBou(^ixen ienfett§ entgegenfteEen, bex ^Jlangel an 6txa^en, um einen gleid§=

zeitigen S5oxmaxf(^ ^n exmöglic^en, hk 5lBfpexxung bex §au:^tt)exBinbung t)on

SaBexn auf 6aaxBuxg buxc^ ba§ tt)ol^l bext^etbigte ^fal^Buxg, au(^ hk ^otl§=

lüenbig!eit, mand^eS, tt)a§ bie eilig BetxieBene ^oBilmac^ung nntioEfommen

gelaffen ^atte, 3u exgän^en unb bex Sßunfc^, hk im 6. ß^ox:p§ unb in bex

2. (5;at)al[exie=3)it)ifton 5utnad)fenben S5exftäx!ungen ]§exan!ommen julaffen; 5llle§

ba§ ^ai fid)exli(^ mitgetöixlt, ba§ eine me^x, ba§ anbexe toenigex. @nbli(^ aBex

mugte bex S5oxmaxf(^ bex 3. 5lxmee bex ütaumBecngung Üted^nung txagen, tneld^e

neBen il§x bie 2. 5lxmee läng» bex 6aax babuxc^ em:pfanb, ba§ hk 1. ^xmee

in golge bex 6(^lad)t Bei 6:pi(5exen mit nal^ejn 2 ^ox:p§ in ben natuxgemä§

bex 2. 5lxmee jufallenben ^at)on gelangt tüax. SSiebexl^olt tnuxbe e§ not!^=

toenbig, bie (Solonnen bex 3. 5lxmee t)on il^xen 5!Jlaxfc^linien gegen i^xen lin!en

glügel ^in ju fi^ieBen unb fie bamit auf fd)le(^tc 9^eBentüege ju toeifen; um fo

met)X nexloxen fie an Stdt S5on hen fxan3öfifd)en ßoxp§ untex ^^ac Wa^on
tonnte man unenbliti^ tnenig; fie BlieBen unöexänbext jebex gü!§lung entxüdt;

exft am 14. 5luguft exful^x man genauexe ^ata üBex hk 3fli(^tungen , hk fie

il^xem ^^üdjuge gegeBen l^atten.

SSei bex 1. unb 2. 5lxmee tuax hk eingetxetene Dpexation§:paufe faft no(5 mel^x

BemexIBax; hk gxo^en im (^entxum gebxängt angefammelten Waffen Be^inbexten

ftd§ gegenfeitig in i^xen SBetüegungen; hk juxüdgel^altenen Sox^§ !§atten i^xe Clneue

an bie 2:ete '^exauäuaie^en; au(^ Beeinflußte felBft l^iex hk Unfid^exl^eit üBex ben S^ex^^

BleiB 5Jlac ^a^onS. ^nbeffen ^ItteS hk^ fiel nid^t fo in'§ ©etoid^t, tok hk 51B-

]§ängig!eit öon bex 3. 5lxmee. S5et)ox biefe ni(^t toeitex nad) t)oxtt)äxt§ gelangt

tüax, buxfte bex 25oxmaxf(^ gegen ben g^einb, bex l^iex no(^ üBexall t)ox bex

gxont, töenn au^ im ^üdauge Begxiffen, gefpüxt tnuxbe, ni(^t Beginnen. @xft

am 10. 5luguft glauBte man ben 3eit:i3un!t ba^u ge!ommen; hk ^oxp^ bex

1. 5lxmee tüuxben enblid^ au§ bem Uat)on bex 2. nac^ xe(^t§ gefd^oBen; bex exfte

6(^x-itt äu ben neuen Opexationen toax gefc^el^en. (gortfe^ung im mä)\tm |)eft.)



Jinc ^auH-lrifoöic.*)

2)tainaturgtf ($e ©tubie

JFraji^ JJittgelfleM.

I.

SBenn einmal bet beutf(^e Wxä)el — gletc^öiel oB ber altfrönüfd^e in bet

3ipfelmü|e, ober ber neumobige in ber ^tifel^anTBe — t)on ^oligeittjegen

ftedf6rtef(i(^ öerfotgt Serben foEte, fo büxfte in ber ^erfonalBefd^reiBung unter

ben Befonberen ^ennjeid^en hit ^IngaBe nii^t fel^Ien: §at einen angeborenen

$ang 3unt ^flätl^fell^aften unb Unterftänblid^en. OB bie S5öI!er-5Pf^(^oIogic,

eine :pl^ilofop^ifd)e S)i§ci:plin fxifi^eften 5Datunt§, bnrd^ ben geiftreid^en Sa^orug

unlängft exft eingefd^tDätjt auf bem el^rtüürbigen fc^hDargen S5rett beutfd^er

Uniöexfitäten , oB fte biegen l^erborragenben (^^araüerjug be§ gernxanifd^en

6tamnte§ fd)on tüiffenfc^aftlic^ feflgefteUt ]§at, unb tok fte if)n erEärt: ha^

üimmert un§ l^ier nic^t. 2ßir ge^^en einfach au§ t)on ber leidet 3U Betneifenben

X^atfad^e: ba§ — tüä^renb ber 3ftomane, Befonber§ ber Q^ranjofe, in allen

©tüifen, fei e§ ein poIitifd)e§ ober ein it)iffenj(^aftli(^e§ ©Aftern, ein Sel^rBuc^,

ein ^unfttoert tor Willem auf ^larl^eit bringt — umgefel^xt ber ©errnane, tior=

3ug§tt)eife ber i)eutf(^e, untoittüirlid^ feine Stjm^at^ieen ber £)un!ell^eit 3U=

toenbet. @r fii)ä|t am ^öc^ften, toag er am fd^toerften üerftel^t, ju beffen @r=

läuterung er ein Programm, einen Kommentar Bebarf. ^aBei gefij^iel^t e§

i^m freilii^ ^utneilen, ha^, nac^bem er fic^ burc^ ein £)u|enb t)on berglei(^en

3^ot!^= unb §ilf§mitteln burt^gearBeitet ^ai, ber urf:|3rüngli(^e ©egenftanb feine»

6tubium§ i^m gang aB^^ben ge!ommen ift, unb bag er hie ^ebe, ha§ ©e*

bidöt, ben Se^rfa^, toeld^e er anfönglid^ fd^tner tierftanb, 3ule|t gar niä)i me^x

terftel^t. ^a§ tl^ut aBer bem ©inbrud leinen 5lBBru{^. SBo e§ un§ öor ben

klugen fd^toimmt, t)or ben Dl^ren fauft, im ^erjen grufelt: ba füllen toir unB

too^l, ba finb toir gu §aufe. 3n ber Wn^it reijt un§ am l^eftigften biejenige

*) 2)xe{ Sefe^^bmbe ber SCßicncr ßoncotbia, ©(^tiftftettcr=

tood^ 1, 8, 15. 3Jiätä 1876.

unb 3?ournaltften=25crein. ^Jlttt*
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gelobte, tüd^e tief öetftedtt unb unfapat gefu^tt tft, unb toit f(^tt3elgen tJöHig

in Snftxumentationen, hk un§ (j^aotifc^, bi^^atmonifd) umtüogen. 3n 5ltelier§

unb 5lu§ftettungen gelten toix aä^^tl^näenh an @emälben öon üaxer ßompo^

fition, leidet öetftänblic^et ^anblung unb einfad)em SSoxttag öotBet, um t)ox

tm:ponixenben abliefenBilbexn ftaunenb fielen ju Bleiben, tüeld)e, öon einer Un=

ntaffe 'ozxWommx 3been unb getoaltfamer 5lnf:pielungen ftxo^enb, ein 6tütf

3BeItgef(3§i(^te mit hex ©ela^tt^eit eine§ ^xofeffox§ unb bex Xieffinnig!eit eine§

$p]^iIofo:p^en bax[teEen. ©elBft bex $PoxtxätmaIex , beffen Befc^eibene 5lufgaBe

bod§ 3unä(^ft nut baxin Beftel^t, leBenbige ^enf(^engejtc^tex, toie fte un§ auf

bex 6txa§e unb in ©efeEfc^aften Begegnen, auf ßeintoanb getxeu aBju*

f(^xeiT6en, — felBft ex mu§, um bex ^ann be§ Xage§ ju tijexben, in Be!anntc

^!)^ftognomien ettt)a§ ]§ineinge^eimniffen unb ein ^ülännlein obex ein gxäulein

ou§ bem ueun^eT^nten ^al^x^unbext toenigften§ fo coftümixen, aU l^ätten fte in

SSeIa§que3' obex 9temBxanbt§ glüilli(^em S^italtex ejiftixt. 3n bex ^Poefie enb*

li(^ — ein ein^igeg S3eif:piel ftatt unsä^ligex ! 2Beld)e§ bon ben 6tüto 6^a!e=»

f:peaxe'§ ift, in ^leutfi^Ianb ni(^t Blo§, fonbexn untex allen 25öl!exn gexma*

nif(^ex Sunge, ba§ BelieBtefte, ha^ :|3opuläxfte auf bex SBül^ne, öox bem ^at^ebex

be§ SSoxlefexg obex be§ @x!läxex§, untex bex Sam^e obex S^npt be§ ^en!ex§, unb

im 9^a(^ttif(^ bex Jugenblii^en 6(^toäxmexin? Söebex Dtl^eEo, ba§ unüBex=

txefflid^e UxBilb bex loilbeften Seibenfd)aft, no(^ 9tomeo unb Qulie, ba§ l^o^e

Sieb bex ßieBe. 9^i(^t ^acBet^, ein tüunbexBaxe§ 9kd)tftüc^, unna(^a]§mli(^ im

ß;oloxit toie in bex ßom:pofttion, unb nic§t bex Kaufmann öon 25enebig, hie^

f(^ittexnbe 6(^mutf= unb 6(^a^!äftlein im xeid^ften Stenaiffanceft^le. ^ein

S^liJmexbxama unb !eine englifi^e §iftoxie, oBtool fie g^unbgxuBen tiefftex 5!Jlen-

f(^en!enntni6 unb ex^aBenftex ©taat§trei§^eit. HeBex i^nen allen fte^t bex

gexmanifd^en ^xiti! toie htm gexmanifdjen S5ol!§ftnn ein 6tütf, toeld)e§, aBge=

fe!§en t)on feinem Reiben, aUexbingg bex eigentpmli(^ften unb geiftöoEften @e=

ftalt be§ 2)i(^tex§, bex fi^toad^en 6eiten ni(^t toenige Bietet: eine mangelnbc

obex boi^ mangell^afte §anblung, ungleiche 5lu§fü^xung, üBexftüxate $exi:petie,

unBefxiebigenbe ^ataftxo|3^e. ^ie§ €>tM, biefex beutfd^e SieBling l^ei^t:

§amlet, ^Pxinj t)on £)änemax!. Unb toaxum ift bex meland^olifdje ^änen:pxinä

unfex SieBling? 3Beil feine ^Jlonologe fo fi^ön bun!el finb, ha^ fi(^ alle§

5Jlögli(^e au§ il^nen l^exau§^öxen, aEe§ Unmögliche in fie l^ineinlegen lä^t.

Söeil hie lecfexften 6txeitfxagen getoiffex ^a§en Oon felBft au§ hem 6tü(fe

5exau§tüa(^fen: 3ft §amlet ioix!li(^ toa:^nfinnig, obex ftellt ex \xä) nux fo; ein

S5xutu§ obex ein Xxottel? 3ft ex nid^t toa^nfinnig, fonbexn nux txüB= unb

tieffinnig? SieBt ex £):|3l§elien , obex toixh ex nux oon i^x gelieBt? 3Baxum

f:pxi(^t ex fo öiel unb ^^anbelt fo toenig? Unb fo toeitex, mit obex o^^ne

^xa^ie, Bi§ in'§ Unenblii^e. £)iefe mtjftexiöfe gigux, Oom exften SieBl^aBex

in äd)ten 6eibenfammet unb öoxt^eilT^afteS SExicot ton feiexlid)ftex Sc^toäx^e ge:=

ftedt; ba^u ein leiBl^aftigex @eift, unb ^toax ein 6i§a!ef|)eaxe'fd)ex ©eift Oon

gieifc^ unb SBlut; ein 6c^auf:piel Bei ^ofe, toelc^eS ©elegenl^eit ju einem ge*

f^xoi^enen X^eatexfeuiUeton giBt, — tüa§ Bxaud^t e§ me^x, um gexabe biefem

6tü(fe ha^ ^^xenBüxgexxed^t in S)eutf{^lanb unb hie oBexfte 6teEe auf aEen

üle:|3extoixen ju öexfc^affen?



210 S'eutjdje 9lunbid)au.

.^amlct» 3^i^ing§Btubcr, fo in bid§textf(^er ßoncc^ptton tok in aE=

cjemeincr Popularität, ift S^auft, hex tro^IBefannte S^uBeter, ber aud) un§ in

feine Greife Bannt. ^Jauft — !
— 2)er 3^ame aÖetn ttjeclt ein t)ielti3nige§

@(f)o in jeber beutfi^en SSruft. gunbext 5JlaIc ift e§ gefagt, gefd^tieBen, ge=

btudtt lüorben: int g^auft liegt bet gan3e ©oet^e, ber größte, uniöerfeEfte,

fouöeränfte ber beutfc^en Dichter; feine Sugenb ftürmt unb brängt im erften

Z^cii, int jttjeiten ftarrt un§ öerfteinert , in Big^er ungelöften Ü^ätl^feln, fein

©reifenaltcr entgegen. ©Benfo oft unb mit gleichem Ü^ec^te ift g^^i^ft öl§ hie

^erfonification be§ gefammten beutf(^en S5ol!e§ aufgefaßt unb bargeftettt toor=

ben; unfer tt)ed)felt)oEe§, unftäte§ 6treBen, naä) @r!enntni6 juerft, bann nac^

SeBenögenu^, na(^ :politif(^er Waä)t, unfer §ang ^um UeBernatürlid^en, unfer

©d§toeifen in hie SOßeite, hie gerne: jeber 3ug be§ (Sebi(^te§ fpiegelt einen

6]^ara!ter3ug ber 9^ation Bebeutfam aB. Darum fül^len toir un§ in§gefammt

öertnanbt, ja t)ertr)a(^fen mit ??auft, unb ba§ finnreic^e SSort be§ 9tomanti!er§

5lrnim ]§at l^eute noi^ öoHe (Geltung: ha% jeber beutf(^e £)i(^ter feinen gauft

fd§reiBen muffe, ^xeiliä), öiele l^aBen hie§ SOßort fc^ier all^u toörtlid^ genommen,

unb fo ift benn ber arme gauft fo oft gefc^rieBen unb gebrudtt toorben, ba§

toieberum ein anbere§ S)i(^tertoort feine S5ere(^tigung gefunben, hie§ ^al
niä)t t)on einem S^lomantüer ftammenb, fonbern öon einem 3ungbeutf(^en,

tdeiä^ex toepiagenb aufgerufen: hie beutfd^e ßiteratur ift mit fjäuften

gef(plagen.

2öo]§er hie na^e SBal^löerioanbtfc^^aft, ha§ fo ju fagen :perfönli(^e S]er=

]^ältni§ ätoifi^en gauft unb ©oet^e, ^auft unb bem beutft^en 25ol!§tl^ume ?

£)iefe g^rage fül^rt un§ auf ben 5lu§gang§pun!t unferer S5etrad§tung

:

ha^ Söefen, ber Urfprung, hie SSebeutung, hie 3}erBreitung ber g^auftfage; il^re

23er!ör:|3erung in epifd^er unb bramatifc^er ^oefie; i^re (^ara!teriftif(^ t)er=

fd^iebene ^rfc^einung in t)erfc^iebenen Literaturen unb ^Nationalitäten. @rft

auf bem Umtoege üBer biefe @efi(^t§i3un!te toerben toir ju unferem §au:|3t=

gegenftanbe gelongen: ©oeti^e'g gauft in feiner äu^erlid^en ©lieberung unb

inneren 3ufammengel§örig!eit , unb 5ule|t benfelBen aBf(fliegen, inbem toir mit

einer SSü^nenbarfteEung be§ Q^auft, unö p)ax be§ ganzen ^Jauft, einen feften

SSoben, ein Beftimmte§ !^iel unferer 2ßanberf(^aft burc^ aEerlei laB^rintl^ifd^e

@änge unb un^eimlii^e göl^len erreid)en.

Die mt)tl^if(^e $erfon be§ gauft ift im S^^t^^ter ber üieformation erzeugt;

ein toeber gufäEigeS no(^ untoefentlid^eg Moment. gauBerer !ennt freiließ aud^

ber Orient auf ber frü^eften menfd^lid^en ßulturftufe; e§ !ennt fie ba§ claffifc^e

5lltert^um, toie hie (^riftlic^en ^ird^enöäter öon il^nen toiffen. 5lllein toa§

gauft öon bem fd^attenl^aften @ef(^le(^te ber ^Jlagier unb 5Re!romanten unter«

fc^eibet, ba§ Muttermal feiner burc§au§ mobemen $^t)fiognomie, hie @nt*

jtoeiung ber ^enfd^ennatur in \iä) felBft, ber Betüu^te 5lBfalI öon üBer«

irbifi^en ^äd^ten, ba§ S5ünbni§ mit unterirbif(i)en, unb ber Untergang burd^

fold^e 6c^ulb, — ba§ trifft pm erften 3Jlale gufammen in einer ©eftalt, toeld^e

red)t eigentlid) in hie serrinnenben ^^leBel be§ Mittelalter^ gel^ört unb il^re an=

getoiefene 6teIIe finbet in ber fi^auerlic^en Dämmerung ätoifd)en einer aBfterBen«

ben ^'ladjt unb einem auBrei^enben %age.
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ßtnen antuen ^t)tT§n§ giBt e§, öteEeii^t ben finnteic^ften untet allen, bex

na]§e an ben Qn^^alt ber gauftjage ftxeift. S)a§ tft bex 5[Rt)t:^u§ t)on $Pto=

met]^eu§. ©etoiß tüax e§ nte^x al§ Sitf«^/ bo§ ©oetl^e gexabe mit biefent

^t)tl^it§ fid^ Befi^äftigt ]§at, ^u bexfelBen Seit, au§ tüelc^ex nad^tr)ei§li(^ feine

exften fjauftaxbeiten l^exxül^xen, in ben SieB^igexn be§ t)oxigen 3a^xl^unbext§.

^a§ @xgeBni§ biefex S5efc§äftigung ift ha^ tneit Bexül^mte, aBex tüenig öe!annte

bxamatifc^e gxagment: $pxometl§eu§ (1773). OB @oet:§e ben entfexntexen ©toff

faEen lie^, toeil ex ben näl^exen, obex toeil biejex i^n getraltig exfa^te?
,

^l§at=

fac^e ift, unb ^töax eine xei^t Bebauexlic^e, ha^ bex eine unb bex anbexe, ^xo=

met]§eu§ nnb g'^^uft, unöoEenbet liegen Blieben, jenex füx immex, biefex füx

gexaume ^tit 25on ben gxied^ifd^en 2^xagi!exn ^ai bex ^leltefte, ^öi^tigfte,

5lefc§^lu§, eine $Pxontet-§eia gefi^xieBen; bex exfte ^l^eil, bex fenexBxingenbe ^xo=

met]§eu§, ift nn§ ganj bexloxen, bex ^tneite ^l^eil, bex gefeffelte $xontetl^eu§,

ganj exl^alten, bex bxitte, bex Befxeite $Pxomet]^eu§ , töenigften§ in einem SSxud§=

ftütfe, tüenn au(^ nnx in lateinifd^ex UeBexfe|ung. £)ex 3nT§alt biefex %xa=

göbie, hk in nnfexen @efic§t§!xei§ fättt tDegen i^xe§ (^axa!texiftifd^en S5ex]^ält=

niffeg äu iJanft, (ä§t fic^ folgenbex ^a%tn exjä^^Ien. ^xometl^en^, t)om ©e=

f(^Ie(^te bex Xitanen, ben ©öttexn öextnanbt, :^at ftd^ im ^am:pf, bex 3toif(^en

^xono§ nnb ^en^, 35atex nnb 6o]§n, um hk §exxf(^aft üBex bie ©öttex ent=

Bxannt tnax, auf 6eite be§ 3eu§ gefteEt unb ju beffen 6ieg tnefentlii^ Bei=

getxagen, bux(^ trieifen 9tat]^ unb bie @xfinbung tt3ix!famex ^xiegegliften, tüie

benn fein 9^ame fd^on, $xomet^eu§ = bex S5oxBeba(^te, minbex auf 6täx!e unb

^apfex!eit al§ auf Befonbexe S5exitanbe§gaBen be§ §elben l^intneift. S^^^
Beftcigt ben ^]^xon, unb, tuie e§ menfc^lii^en Ufux^patoxen au(^ tüol 3U Begegnen

:|3f(egt, gexfäUt ex, einmal im ^efi^e, mit Dcnienigen, toeld^e i^m ba^u t)ex=

l^olfen unb öexgifet bk il^nen gegeBenen S3exf:|3xe(5ungen. 3eu§, bex bem

50^enf(^engef(^Ie(^t öieHeid^t eine HBexale (Sonftitution in ^^u§ft{^t gefteEt, üBex=

geT^t baffelBe Bei 35extl§eilung bex @ütex bex äßelt unb bxo^t fogax, e§ gän^lii^

3U t)extilgen, um fi(^ nad§ eigenem 5!JlobeE eine öexmutl^lid^ Bequemexe 2[Belt=

Büxgexf(^aft gu exfd^affen. ^Dagegen Bäumt fi(^ bex Sxo| be§ 2:itanen, bex bie

^enfi^^eit Beglüden, lel^xen, Bilben gu tcoEen ftd^ tjoxgefe^t. $xometl§eu§

entit)enbet bem aBfoIutiftifd^en £)onnexex eine bex !öftli(^ften @aBen be§ DIt)mpo§,

bie SSlume S5ul!an§, ba§ fyeuex, Bxingt e§ gux !alten @xbe l^exaB unb mac^t e»

bem ftexBIid^en @ef(^Ied}te bienftBax. 60 toeit mag bex exfte %^^il bex ^xo=

metl^eia, bex geuexBxingex, gegangen fein. i)ex 3tr)eite Beginnt mit bex Otad^e

be§ @otte§, mit bex 6txafe be§ gelben, ^xafl unb @eU)aIt, bk S^öexfjeuge be§

3eu§, fc^Ie^:|Den ben gefeffelten Titanen in eine toüfte gelfengegenb, gelegen am
äugexften öftlid^en ^anbe bex ©xbfc^eiBe, bie xing§ t)om 5[fleexe umftoffen ift.

Doxt, im 6!t)t5enlanbe nac§ bex SSeftimmung be§ ^lefd^l^lug, mug §e|)i§äftu§

ben gefeffelten 2:itanen mit 9^um:|3f unb ©liebexn an einen fteilen gelfen feft=

fi^mieben. Qu biefex, nad) nnfexen 25egxiffen füx einen jugenblid^en gelben obex

§elben=3]atex äuBexft unBequemen ßage öex^xxt $xomet:§eu§ buxä) ba^ ganje,

üBex taufenb 35exfe entl^altenbe ©tüd. @x läßt \xä) öoxfingen t)on bem mit=

leibigen (5]§ox bex €!eaniben, t)on xijxem 35atex aEexlei tool^lfeilen guten ^at^

extl^eilen, öon bex 3o, einem anbexen €:|3fex göttlii^ex Xt)xannei, auf t^xex )Poa^n^

2)eutf(iöe 9(iunbfcf;au. II, 8. 15
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finnigen Qrtfa^rt butd) bie SBelt i^t txantigeS Sd)ic!fal etaä^len, äute^t öon

§exnte§, bcnt bi:|3lomatifd)en ©öttexbotcn, nad) einigen öetfc^mä^ten 5luffotbetun=

gen jnt Untcrtnerfnng no(^ Ineitere dualen t)orau§fagen, batunter ben gefüx(|=

teten xot^en 5lblex, be§ 3ßw§ „befd^tüingten §unb, tüeli^ex ungelaben !ommt an

jebent 2^ag, mit feinex SeBex fc^toax^em Manb fi(^ fdttigenb". 5Da§ ift bie ganje

|)anblung be§ gefeffelten $xontetl§eu§, tt)ie bie gan^e 3fioEe be§ im fttengften

Sinne :paffit)en gelben fic^ baxauf Bef(^xän!t, ha^ ex in Bexebten unb tönenben

Söoxten fein S5exbienft um ba§ .5rag§gef(^led)t bex 50^enf(^en, be§ 3ßu§ Unban!

unb bie S^itoft bex §öxnextxägexin 3o, bann feine eigene t)oxau§t)ex!ünbigt.

3um ©(^lu6 bex 2;xagöbie öexfinit untex S5Ii^ unb 5Donnex, 6tauBtöixBeIn unb

©eeftuxm bex tjel§ mitfammt bem Reiben im ^Bgxunb. 2Bie nad^ bem exl^aBenen

$at^o§, in tüeld^em ha§ €)iM ein^exfd^xeitet , bex bxitte Z'f^eil, hie SSefxeiung,

auf gleii^ex §ö^e fid^ 3U exl^alten t)exmo(f)t, ift f(^tt)ex 3U Begxeifen. @§ mu§
angenommen toexben, ba^ §exa!Ie§ al§ !§anbelnbex §elb bk ^^effeln be§ geftüx5=

ten Litauen gelöft l^at, unb ha^ eine bo:^:|)eIte (Sül^ne au§ bex 35ex!ettung bex

Bet^eiligten ^exfonen untex einanbex abgeleitet tooxben ift: $xomet^eu§ fül^nt

feinen ^IBfaU öon S^n^ ^^^^ :^elbenmütl^ige§ Bulben, 3eu§ feine 6c§ulb an

^xomet^eu§, inbem ex i^m ben eigenen 6o^n, §exa!le§, al§ SSefxeiex fenbet.

goxf(^en toxi einmal, it)enn anä) bem ©ange unfexex f:|)ätexen Untexfud)ung

t)oxgxeifenb , nad) ben SSexü^xungS^unlten 5)tiifd)en bem $xomet^eu§=5Jlt)tl^u§

unb bex gauftfage. ^eibe, $xomet§eu§ unb Q^auft, finb ©xbentüüxmex, $im=

mel§ftüxmex. 6ie fagen ftc§, au§ aEexbing§ fe!§x öexfd^iebenaxtigen 5Jlotit)en,

öon bex ©ott^eit lo§ unb Bü^en i!§xe @m:|3öxung gegen ^ö^exe Wää)it, inbem

fie ben 5!Jlä(^ten bex Xiefe tjexfaHen. 60 töeit :|3axaEel, ge^en bex antue ^J)lt)t^u§

unb bie mittelaltexlic^e 6age au(^ tt)iebex au§einanbex. 3enex ift öiel einfad^ex,

xeinex, fo ju fagen ^umanex obex ]§umaniftif(^ex al§ biefe. ^xomet^eug !äm:pft

gegen !^eu^ im Sntexeffe bex ganzen 5Jlenf(i)i^eit, bexen 3Bol§ltl)ätex unb SSilbnex

ex ift; gauft öoEjiel^t feinen 5lBfaE t)on @ott unb feinen SSunb mit bem S^eufel

au§ fuBjectit^en, unb jtüax ben textoexflid^ften @xünben, finnlic^em ©enuffe unb

egoiftifdjex ^^atuxBe^exTfd^ung p SieBe. Den $xomet^eu§ exlöft bie (Snabe be§

buxd^ fein Leihen t)exfö!^nten @otte§, tnä^xenb Q^auft na(^ einem SeBen öott

SSexixxungen unb ©xäuelt^aten Don htn finftexen ©eiftexn bex Untextoelt in

Stiide ^exxiffen Itiixb. 3n bem ^tjtijVi^ leuchtet bex milbe ©onnenfd)ein be§

gxie(^ifd)en §immel§; au§ bex Sage fi^lagen hk göHenflammen be§ d)xiftlic§en

^ittelaltexg in hk 5la(^t be§ 5lBexglauBen§ unb hk ^eBel be§ 3toeifel§. Um
Beibe enbli(^, hk Sage unb ben ^i)tl^u§, tueli^ xeid^^altigex 5l:^:|)axat, m^tl^o=

logifc^ex obex magifdiex! 3n Beiben toelt^ ex tiefe ©e^alt, tüelc^e tt)eltumfaffenbe

Xenben^, tüenn bex „Tlen]ä)^eii gan^ex 3ammex'', tnenn aEe S(^xeilniffe bex

DBex= unb Untextoelt pfammengejogen toexben, boxt in bem einfamen 2)ulbex

am gelfen be§ ^au!afu§, l^iex in hem gxüBelnben S(i)toax3!ünftlex bex engen

Moftex^eHe ju äßitteuBexg!

i)enn, tüie Bexeit§ extoäl^nt tüoxben, Q^auft ift ein ^nb bex Sflefoxmation , hk

gauftfage ein ßxjeugnig be§ \iä) auflöfenben 5Jlittelaltex§. 5Jl^tT§en unb Sagen

entftel^en xiBexl^au|)t immex ha, too in bex Sßeltanfi^auung eine§ S^ttaltexS eine

bexaxtige 3exfe|ung t)ox fid§ gel^t, ba^ bex t^atfäd^lid^e 3nl§alt bex (Sefc^id^te
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öetflüd^ttgt tüixb in ha§ 3beale, tr)el(^e§ bann für ftc^ in bet ^unft eine neue

2öir!It(^!eit getninnt. £)ie gtiec^ifi^e getoentoelt ift erneuert pr @rf(^einung

ge!omnten im $omer, in ben 2^ragi!em, in ben 2ßer!en :plaftif(^er ^ünftler,

lange nai^bem i^re 9lealität aufgelöft tüorben toar. 5Die gro^e ß^ot^e ber

S5öl!erloanberung T§at ft(^ fijirt im ^iBelungenlieb, eBenfaE§ nac^ i^rem t]§at=

fäd§Ii(^en Untergänge. @6enjo !r^ftallifirt hu 'oolUÜjumli^e SBeltanfc^auung

be§ aBfterBenben 5!}littelalter§ in ber g^auftfage, hie, ie na^bem fte in biefer ober

jener ^flationalität erf(^eint, t)erf(5iebenartige Q^ärBungen unb gormen annimmt.

£)er 2)on 3uan be§ 6:|Danier§, be§ 3taliener§, be§ gran^ofen unb feine befonbere

6:|3ielart, Mberon'§ „tüunbert^ätiger ^agu§", fte finb öerüeibete , au§ ber

(Seiftertoelt in ba^ 6innli(^e üBerfe^te g^äufte. §at e§ bo(^ einem Befonberg

toilben unb feto bentfc^en ^oeten, ©raBBe, einfallen tooHen, Beibe, 2)on 3uan

unb ^an% in einem 6tütfe neBen einanber ^u fteHen. ^er eigentliche g^auft

aBer gel^ört bem germanifc^en 6tamme an, ift ä(^tbeutfc§e§ @ut unb ^lut, ttJoBei

e§ ft(^ n)unberli(^ genug trifft, ha^ in ber Qeit feiner erften @rf(^einung bie

gtoeifell^afte (^!§re feiner 35aterf(^aft jtoifi^en ben gtüei feinblii^en Sagern be§ bamQ=

ligen geiftigen SeBen§ in 2)eutf(^lanb l^in= unb l^ergef(^oBen tüirb. i)ie ^a:piften

öerbammen im S^auft hie )(>^ilo\dp^\^e 6:|DecuIation unb hie religiöfe 6!e:pfi§ ber

3fleformation, toäi^renb hie ^Reformatoren ben faB^renben Si^olaften, ber in 2ßelt=

lüften unb 2^eufel§!ünften terfommen ift, in eine 5!JlDn(^§!utte fteden. 3>ßben

gall§ fteigt au§ bem ftnfteren 5lBgrunbe ber großen ^ird^enf^paltung hie rätl§fel=

l§afte (5)eftalt em:^or, hie fii^ eBenfo rafc^ al§ toeit, üBer ganj ^nxopa, öerBreitet

unb in tüeldjer, toie e§ Bei «Sagen gu gef(^e!§en :pf(egt, eine 5)lenge ^erftreuter

3üge, au(^ tool mehrere terfd^iebene ^erfonen unb oRe öerinanbten ^rabitionen

jufammenftiegen. £)ag in ber m^tl^ifc^ getoorbenen @eftalt be§ ^Jauft ein realer

ton, ein toirüic^er ^enf(^ geftectt §at, unterliegt feinem S^eif^^- ©lauBl^afte

Qeugen, unter i^nen 5!)leIand§tl^on, ^aBen i^n gefe^en, ben IeiBl§aftigen, leBenbigen

gauft. 5lBer too unb toann er geleBt ^at, toie unb too er geftorBen ift, barüBer lä^t

ftd) @elt)iffe§ nic^t feftfteHen. 5ln ben öerfc^iebenften ^äen unb ©üben 2)eutf(^Ianb§

l^aBen fi(^ Spuren feiner ^Intoefenl^eit, fogar feine§ furc^tBaren ^nhe§ erhalten.

3m fd)toäBif(^en 6tift 5!}lauIBronn giBt e§ einen gaufttl^urm, in Erfurt bie

gauftgaffe, in Sei:|33ig ben gauft!eEer, in ^rag ha^ 3^auftl§au§. 3^ ^ra!au foU

ber gefä-§rli(^e 5lBenteurer hie fc^toar^e ^agie ftubirt unb fte bann Balb öor

biefem, Balb t)or jenem §ofe, öor bem ^erjog öon ^arma, bem ^urfürften t)on

6a(^jen, bem dürften öon 5ln]^alt, in ^nn^Brud fogar öor ^aifer ^arl hem

fünften au§geüBt !§aBen. 3m SSatüan 5u 3flom trieB er unftd^tBar brei 2^age

lang atterlei ^offen unb 6d§elmenftrei(^e unb toarb, nai^ jal^relangen 3rrfai§rten

buri^ ^nxopa im §arem be§ ©ro^fürften p (5;onftantino:t3el gefeiten, ma§!irt

al§ ber ^a:pft, aBer unter ben l^eiligen ©etoänbern hen un^eiligften 6(^aBerna(f

f^Dielenb. £)ie 6d§lu6fcene, ba i^n, nac^ 5lBlauf ber öierunbatoan^igiä^^rigen

S5ertrag§frift , bie 2^eufel, Bi§ bal^in feine gel^orfamen Diener, ^erreigen, toirb

t)erfc§iebentlic§ angefe^t: in ben STl^urm p ^aulBronn, in ein §au§ ^u ^öln,

in ein ©c§lo§ in. cpoEanb ; an allen brei ©teilen, toie an mand^em anberen bur(^

^orb unb ^iootfd^lag Verrufenen $la| ber @efd§i{^te, l^at ber ginger ber Sage

hie Bekannten unt)ertilgBaren S5lutfle(!en auf ^auer unb @ftric^ ge^eid^net. 6o
15*
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jicl^cn fid) hmä) bie (Eljxonit be§ gefammten fed^je^nten 3lal^rl^unbetl§ tote

9tunenfd)riftcn bie 6(^nöt!el bet nac^ allen 9flt(^tunqen au§gebe:^nten fjauftjage,

am xeidjften au^gebilbet in SCßittenBetg, an bet SBiege bex Ütefotmation. (Sine

fefte ©cftalt getüinnen fie ^nm exften 5JlaIe in bem gauftBud^e, beffen ältefte

5ln§gabe im ^al^xe 1587 ^ut §etbftmeffe in gran!futt am ^ain exf(%icn. ^n
il^m finbet fi(^ ba^ öollftänbtge ^atexial fc^on Beifammen, toeli^e^ fpätex öon

bex ^id)t!nnft fxei Bel^anbelt tnoxben ift: bex 5lBfalI g^anft§ t)on @ott, motitixt

buxc^ üBexmüt]§ige§ ©txeBen nac§ @x!enntni§ unb ^ad)t; hk SSefd^tnöxung be§

^enfel§, bex nntex bem ^Romen ^e:|3l^tfto:p!§ele§ eingefü^xt tt)ixb; bie mit f8lni

öoH^ogene 35exf(^xeiBnng an biefen auf fünfunbjtnan^ig 3a!§xe ou§geftelIt; ein

unftäte§, aBenteuexHd§e§ unb au§fc^U)eifenbe§ ßeBen toäl^xenb hk]ex f^xift; na^
i^xem 5lBIauf hk §bEenfa]§xt. £)ie§ bex ^xitjoit be§ älteften, f(i)ulgexed)t in bxet

5lBt^eiIungen unb 77 (5;aptteln einget^eilten 35oI!§Bu(i)e§ t)om 2)octox gauft.

@§ bauext ntd^t ein ^al^x^el^ent, U§ baffelBe in gal^Ixeidien 2öiebexl§oIungen, 5luf=

lagen, UmaxBeitungen, UeBexfe^ungen ftc§ in ganj 2)eutf(^lanb, fogax üBex beffen

©xenjen ^inau§ tiexBxeitet ^at. ^ex 6toff lag in bex ßuft, bex ©c^tnax^Üinftlex

tt)U(^§ ft(^, tüie buxc^ hk 3Bix!ung feinex eigenen 3anBex!xaft, Binnen unglauBlid^

fuxjex 3eit in bie t)ol!§t^ümH(^fte ©eftalt bex gexmanifd^en 6age au§. ^iefelBe

tnanbexte, Balb in gexeimten SSiex^eilexn, Balb in ungeBunbenex ©x^äBIungSfoxm

bux(5 ganj Deutji^lanb, Iäng§ bem 3t^eine nac^ §oEanb, üBex 6ee nad^ i)äne=

max! unb ©nglanb. Doxt nal^m fi(^ gum exften ^ale hk §anb eine§ f(^ö:|Dfe=

xtfi^en 2)ic^tex§ i^xex an: ^l§xifto:|3!^ 5!JlaxIott)e, einex bex Bexiil^mteften S^iU

genoffen @!^a!ef:peaxe'§, fc^xieB !uxä nad^ bem 3a]§xe 1590 eine 2^xagöbie: 2)octox

gauftu§. ^iefe !el^xte bann nat^ ^eutfi^Ianb äuxüd, öexmutl^Iic^ mit hen foge=

nannten engliji^en ^omöbianten, t^eli^e im fieBenje^nten 3a]§xj§unbext unb nod§

öox beffen beginn auf t^xem uml^exjiel^enben 5ll^e§:|3i§!axxen englifd^e ©tüde nad§

S)eutfd)lanb unb in hie 5^iebexlanbe i^exüBexBxai^ten. 5lBex ba§ no(^ in ben

xo^eften 5lnfängen ftecfenbe beutfc^e X^eatex Bot htm eigenen 6oTf)ne !eine §etm=

ftätte. 2)ie ^iefengeftalt mugte ft(^ Bequemen, in ben engen haften be§ ^u:|3:^en=

f:|)iel§ 3u fc^Iü^fen, bex in aEen gxögexen 6täbten öon einem ^la| pm anbexen,

t)on @affe p @affe um^^ex^og unb auf Neffen, ^a^^xmäxlten, ^ixc§tüei!§en untex

ben üBxigen 33ol!§IuftBax!eiten eine l^exüoxxagenbe 6teIIe einnahm, gauft aU
S5oI!§Bü(^lein, auf ßöfd):pa:piex gebxudt, in ^nittelöexfe geBxac^t, bux(^ S5änM=

fängex l^exuntexgeoxgelt
; g^auft aU $Pu:|3:|3en!omöbie, t)on 5Jlaxtonetten im leinenen

3elt, Beften 3^aE§ in bex SSxettexBube aBgef:pieIt. 2öol finb ha^ xol^e ^oxmen,

büxftige UmgeBungen, in tnelc^en hie uxfpxünglic^ jtoiefac^e S5ex!öx|)exung bex

gxögten beutft^en 6age ft(^ baxfteEt. ^^Bex tüix biixfen beStnegen toebex t)on

biefex no(^ öon ienen gexingfc^ä^ig uxt^eilen. 3n hie S5oI!§Bü(^ex, hie noc§ Bi§

in unfexe Xage l^inein an ©txageneden unb im ^xamlaben fii^ Bel^au^tet l^aBen

unb nux 6(^xitt tiox 6(^xitt bem $Ia|xegen bex Seitungen unb bex ©ünbftutT§

be§ ftiegenben ^n^^anheU toeii^en, in biefe S5ol!§Bü(^ex f(ü(j§tet ftdö toä^^xenb

be§ ^ittelaltex§ xed§t oft hie äc^te, hie 'maf)xe $Poefie, toäl^xenb hie gele^xten

^öpfe, hie ge!xönten i)i(^tex bex !^eii \x^ öom S5ol! immex "meiiex entfexnen, in

5£)unft unb 6{^touIft bex 6(^ule t)ex!ümmexn, :|3al3:|3enbe(lelne 6$äfexf^iele unb

6(^äfexoxben faBxicixen, obex gax in f(^mö]§li(^ex ^nec^tfc^aft untex tobtem
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ßatetn unb ufut:patottf(^em g^tatt^öfifd^ untexgel^en. S3t§ auf ben einzigen ^xa=

t)en ©(^ul^mat^ertneiftet t)on D^uxnBerg finbet fid^ !aum ein $oet füt nationale

Stoffe unb t)ol!§tl§ümli(^e 3fltd§tung in ber oben 6te^:|3e, hu fic§ atüifc^en bem

5l5enb be§ 5!JlitteIaItet§ unb htm borgen einet neuen ^era ou§bel^nt. ^te

Si^Iefter, ßo^enftetn, @tt)^^iu§, — au§ i^nen aEen f^tü^t nic^t ein gun!e be§

göttlii^en geuet§, ba§ fi^on in ben Bloßen Xiteln ber S3oI!§Bü(^ex un§ entgegen=

lobext: Q^auft, ®on 3uan, Wthta, ^llcefte, ©enoöeöa, bex öexloxene 6ol^n, 3u=

bit^ unb §oIofexne§, ©ft^ex unb §aman, fie f(^ö:|3fen au§ ben etoigen Quetten

bex $Poefte, bex SSilbung, au§ bex SSiBel unb bex 5lnti!e, au§ :|3o:puIäxen UeBex=

liefexungen unb t)ol!§t^ümIi(^en Sagenfc^ä^en. Unb tt)a§ hk 5[)^axionetten=

Z^eakx auBetxifft, fo ^aBen toix fie un§ gax nic^t fo einfach gu beulen, fei e§

in üjxem 9le:|3extoixe, obex in i^xex ^ed^nü, toie e§ bex 9^ame auäugeBen fc^eint.

6ie f:|3ielen im ganzen 5!JlittelaItex eine Bebeutenbe 9loIIe, l^ängen toie an unfi(^t=

Baxen graben untex einanbex pfammen unb t)ext)ott!ommnen ft(^ eigentlich un=

gleid) fxü^ex unb xafd^ex al§ hk X^eatex, bie gexaumex S^^t Bebüxfen, ef)e fie

ft(^ au§ ben ^loftex^öfen unb 6c^ulfälen obex au§ ben g^aftna(^t§= unb 3a]§x=

max!t§Buben entfdiieben oBIöfen. £)uxc^ aEe ©xäuel be§ bxei§igiä!§xigen ^xie=

ge§, bux(^ hk ejclufiöe ßultux be§ at^tje^nten 3al§x^unbext§ , Bi§ in hk 5}litte

be§ neunzehnten finb hk ^axionetten ftegxeic§ l^inbuxc^gegangen, aU !eine§tr)eg§

untoitfitige ^xägex nationalex Sitexatux unb ^unft. £)a§ $u:^:penf:|3iel g^auft,

neuexbing§ auf !ünftli(^em 2öege ^exgefteHt, in feinex uxf:^xünglic^en g^affung ein

tt)uubexli(^e§ ^ifc^exgeugni^ au§ hem S5ol!^Bu(^e, au§ ^axlotüeg englifd)ex

^Txagöbie unb au§ bem ftexeott):pen §umoxe §an§tt)uxft§ unb feinex ©efeEen,

hk^ ^u:|3:|3enf:t3iel ift bex toixEic^e Uxältexüatex t)on @oet^e'§ i^auft, au§ bem

t]§xexfeit§ tüiebexum hk gxö^ten ^onbidjtex, ^alex, ^eiä)mx, SSilbl^auex bex

(Segentoaxt gefc^ö:|3ft l^aBen. SGßie hk öexfd^iebenften (SefeEf(^aften baffelBe in

£)Bex= unb 5'liebex=^eutf(^Ianb, in Söelgien unb §ottanb, in S)änemax! unb in

bex 6(^tt)ei3, luxj, im ganzen gexmanifd^en 6:pxa(^geBiete öiele, t)iele ^a^xe !^in=

bux(^ aufgefü^^xt ^aBen, fo fteUt e§— oBgIei(^ ha^ :paxaboj lauten mag — hk gauft=

fage xeinex al§ (Soet^e hai] ^unbext Filiale toixffamex al§ ha^ S5ol!§Bu(^ ol^ne^in,

unb buxc^toeg äc^t bxamatifc^. ©oetl^e mu§ fid) an öielen entfc^eibenben ©teEen,

feinem $lan gemä§, öon bex 6age entfexuen, namentlich am ©(^lu^, füx tüelc^en

hk §ölCenfal)xt bo(^ immex it)efentließ BleiBt. ^e:|3l^ifto:^l^ele§ ift nid)t§ toenigex

al§ bex xec^te S5ol!§teufel , bex im $up^enf|)iel in mel^xexen ^em^laxen unb

©eftalten exfc^eint, al§ Be^aaxtex ^2lffe, al§ §unb, al§ S5äx. i)ie S5exfc§xeiBung

gefi^ie^^t t)iel unit)ix!famex auf bem gxögten ^oft^eatex, al§ in bex 5!}laxionetten=

S3ube, too ein 3flaBe hk Ux!unbe in feinem 6(^naBel getxagen Bxingt unb gauft

mit einex ga^nenfebex öon 50^e:|)]§ifto'§ fpi|em §ute untex^eidinet , hk ex guöox

in ba§ fid^tBaxlid^ au§ feinex @anb guiUenbe S5lut getaucht ^at. Unb ^af(^:pexl,

mein unöexgeglid^ex, unftexBlic^ex gxeunb ^afd§:|3exl, bex bu enbeft toie iä) an:=

gefangen, mit einem 9^a(^ttoä(^ texliebe, unb anfängft, toie i^ enben möd^te, in

toeltüBextoinbenbem §umox bem 6atan jelBft ein 6(^ni:|3:p(^en fd^lagenb! 5Jto(f)

!lingt mix in ben O^xen bein unna(^a:^mli(^e§ : „^e^e^e", lange Oox beinem

5luftxeten fd^on l^intex ben ©ouliffen l^öxBax, unb ha^ jtoexd^feEexfd^üttexnbe @e=

läd^tex t)on ^unbext iungen unb alten Ivinbexftimmen , toenn bein ^axobiftifd^e^
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3aii13crtnort „^cxliäc, ^Petladfe" bte citttten §öllengetftet im 5^u. tietjd^tütnben,

im ^n etfd^eincn lieg, obet tt)cnn bu mit beinem Böfen SßeiBe ©retel na^

aUen ©c^auetn bcx §öttenfal)xt pm gemüt^lid^en SSefc^luffe ein eT§eIi(^e§ 5^tügel=

buett mit oBIigatem ^el^raugtattä auffül^rteft ! 5lu(^ im l^öl^eten, ja im ]§öc^ften

:|3oetif(^en 6inne ift biefet unmittelBate UeBergang bon bunüet Zxac^it in I)eEe

i^omü, t)on ?^anft§ dualen in be§ gan§tt)utften 6päge, Dom SSunbe gauft§

mit bem S3öfen ju bem Iä(^erlid)en ^etl§§öetttag ätüifd^en ^aj(i):|3erl nnb 2ßag»

ner, IBegeic^nenb unb Bebeutung§öoE. SSitb babut^ boc^ au§gebtü(ft, ba^ hex

6ef(^tän!te, fi(^ gefangen ge'ßenbe 5[)lenfc^ent)etftanb, hk ]§eilige Einfalt be§

5^atut!inbe§ @efa!^ten entgel^t, benen ein, aEe Steffeln Brei^enbet 2^itanengeift

xettung§lo§ pm D:|3fet: fäEt.

Sn ^rud ift ba§ alte $u^^enf:|3iel öon Dr. 3ol§anne§ gauft fc^toetliii) gelegt

tootben. Um Bei bem pfd^auenben ^ßuBIicum feine Sughaft nii^t einjuBügen,

mugte e§ bem lefenben öoxentl^alten BleiBen; mel^r noi^ ben concuxrirenben

Untexnel^mnngen , bu aUe il^xen eigenen fjauft, öexmut^ii^ mit S5axiationen,

3ufä|en, an(^ 6enfuxftxid}en fotnol bex §exxen $xinci:pale, al§ bex l^Oi^en ^foli^ei

gu ^ax!te Bxac^ten. Sinex bex nam^afteften ^u:|3:penf:pielex, toelcfjex Oeftexxeic^

unb (Sübbeutferlaub fxequentixt, ^ie§ @eigeIBxec§t: ex ftammte au§ Sßien unb

tüax nod) im exften S5iextel unfexe§ 3al§x^unbext§ tl^ätig. S)en ^auft ]§at et

gum legten ^ale 1817 in gxan!fuxt am ^ain aufgefül^xt. 5lm 6(^Iuffe feines

^anufcxi:|3t§ follen fti^, eigenl^änbig t)on i^m Beigefügt, bie Sßoxte öoxgefnnben

^aBen: „Me§, toag untexftxii^en ift, Betoegt miä), ba§ id^ Q^auften nie tdkbex

auffü'§xen tt)exbe." S5ieIIei(^t tüaxen bem ^anne mit feinem 9tei(^tl§ume @e=

tt)iffen§fcxupel üBex ^auften§ gotteSläftexlit^e 2^eufeI§Befd§ttiöxungen nnb ^af(^=

:pexl§ lotee 6^äge gefommen. 5Iu§ äl^nlic^en ^JlotiUen tüuxbe in ^exltn, um
1800 l^exum, auf be§ ^ietiften ©ipenex SetxieB ba§ 6tüc! öexBoten; tnoxauf e§

bk oBexbeutfc^e ©efeEft^aft 6(^ü| unb ^xe^ex, gule^t in $ot§bam fe^aft, boä)

tüiebexum in ben ^tnanäigex Qa^xen gu SSexItn baxfteHte. 9lo{^ 1844 touxbe e§

bafelBft gefe^en, unb fünf ga^xe f:pätex, 1849, im ^uBeljal^x bex @eBuxt @oetl^e'§,

ttiax e§ mix Bef(^ieben, auf bem i)ult:pla^ in ^üm^en in bex S5ube eine§ §exxn

SSxummex an^ ^IJlieSBac^ meinen HeBen alten $u:|3:|Den=3^auft ^u fe^en, oBenbxein

mit bex Bexu^igenben ^^njeige auf btm Sattel, ba^ aEe§ ^Inftögige unb Unex=

lauBte Befeitigt tüoxben fei. 35iellei(|t tnax meine bexbexBte 9^atux 6(^ulb baxan,

bag mix txo^ beffen obex gax be§U)egen ba^ 6tü(l lange ni(^t m^x fo gut ge=

fiel, toie e§ mix ^e^n ^a^xe fxül^ex auf meinex exften 3fll)einxeife in ^öln gefallen,

tüd i^ §enne§(^e (fo l^eigt ^afc^^exl am 9liebexx]§ein) einen ]§alBen ^ag na^^

lief unb feinettt)egen faft ben £)om üexfäumt l^ätte. Qeben g^all§ toax in^tüifd^en

im ^unftftt)l unb in bex £)xamatuxgie be§ 5!}laxionettentT^eatex§ eine toefentlic^e

SSexänbexung öoxgegangen. §exxn S5xummex§ ^u:p:pen im:|3onixten mix al§

me(^anif(^e 5!}luftex= unb 5!Jleiftexti)ex!e; man fal§ bie: Dxäl^te mit Bloßem 5luge

!aum, an benen fte fingen, unb fte lonnten ni^i Blo§ §önbe unb güge Betnegen,

fonbexn einjelne ^^^ngex, bit klugen xoEen, bie S^n^e l^exaugftxeden, t)antaBle§

geuex freien unb me^xexe bexgleii^en xaffinixtex ^fäiancen be§ benlenben (5(^au=

f:pielex§ t)exxic&ten. 3ixxe i^ ni(^t, fo Befanb \iä) 5!Jlie§Ba(^ bamalS Bexeit§ auf

bem aBfc^üffigen SBege alle§ 5!Jleiningen§ , unb e§ foUte mi^ in bex Xl§at gax
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nt(^t tüunbexn, tüenn in tneiteren fünfunbatoanaig ^al^ten au§ bem 3bealt§mu§

ber freien ^attonetteuBube fii^ ber 9leali§mu§ einet ftänbigen ^k^ha^tx SSül^ne

mit menf(^li(^en ^nfi^enbatfteEern enttüiMt l^aBen toütbe.

35ernnglinipfen tüix unfete :|3täc§ttgen $u^^enf:piele barum ni(^t. 6ie l^aBen

eine internationale ^[Jliffion in ber 2^!^eatcrgef(i)i(^te erfüEt nnb in i^rer leidsten

^ett)eglic^!eit, i^rer tüeittragenben 2Bir!nng, i^rer !anm glau'SIii^ fd)einenben

35erBreitnng !oftBare ^ienfte geleiftet. SSir, hk tüix ber folge= nnb fegen§rei(^en

©rfinbnng öon £)am^ff(Riffen, (SifenBa^nen, Xelegra:|3!^en nn§ erfreuen, be§ S5or=

3nge§ eine§ eigenen (5ontmunication§=5D^inifteriuni§ nid^t ju gebenfen, hjir foUten

un§ be§lt)egen nid^t einBilben, bk (^ontntunication felbft erfunben gu ^^Ben.

§anbel nnb SBanbel ni^i aEein, anc§ SQßiffenf(^aften nnb fünfte finb, tro^

@ren3f:|3erre nnb S^rat^entertoirrnng, im Mittelalter in forttoä^renber S5öl!er=

tüanberung, in anregenber 2Be(^feltüir!nng Begriffen. 5lm ßnbe be§ fei^jel^nten

^a^r^nnbertg fd^iift ^eutfi^lanb feine gauftfage nad) ©nglanb; gleic^fam mit

umgel^enber g^lutl^ !ommt ein g^auftbrama tion @nglanb nad) £)entf(^lanb jnrüd.

SeBlofe 50^arionetten Bringen ha^ ^n:|3:penf:piel g^auft, bnn!le ©amen!örner einet

SSnnberBlume, mit günftigem 2Binbe üBet gana @nto:|3a, nnb am @nbe be§ fteB=

^e^nten ^a^tl^unbettS Blül^en auf htn t)otne:§mften ^unftBü^^nen 6:panien», 3ta=

lien§, gtan!reid)§ hi^ 5lBleget be§ urf:prüngli(^ frentben @eh)äc^fe§. ^oä) ein

3a^rl^nnbert , unb @oet]§e f(^en!t ber 3Beltliteratur feinen g^anft, ni^t mel^r

6age, niä^i me^r ^n^:|3enf:piel, oBtool Beiber 6:pnren noc§ an fi(i) tragenb, hie

größte :poetif(^e 6(^i3:|3fung aEer Reiten unb aller 35öl!er, tüeli^e nun ein für

aEe Male ben 6toff aBfc^lie^t unb beffen tioEenbete Xt^^en füt etoig feftfteHt.

2[Ba§ hie tüälfd^en S5lut§t)ertnanbten be§ germanifd^en 9^an\i anBetrifft,

tt)el(^e fämmtlii^ au§ bem fieBenge^nten ^al^r^unbert ftammen, fo ift t)on i^nen

f(^on im allgemeinen gefagt tnorben, bag fie bem UrBilbe gleit^en, nur mit ber

(^ara!teriftifd)en S5erf(^ieben^eit be§ S5lute§, ber ^ace. i)ie 6age öertöanbelt fii^,

foBalb fie üBer hie ^l^en, hie ^i^renäen, hie S5ogefen ge^t. 3lu§ bem £)octot

3o^ann tnirb ein SDon Suan, ein £)on ©ioöanni, au§ bem fa^renben 6(^üler

ein irrenber Flitter, aBer nii^t ein girrenber 2^rouBabour ober ein feinen (5tanb

ironifirenber Don Cluii'ote, fonbem ein bämonifc^er Söüftling. Die @ier be§

SSiffen», toelc^e ben norbifd^en £)en!er au§ feinen ftillen toifen in hie toeiie

SBelt, bann in ben SBann be§ ^öfen treiBt, fie fd^lägt in bem toarmen, finn=

li(^en 6üben um in hie @ier be§ @enie§en§, in unerfättlic^en SeBen§= unb

2ieBe§brang. ^eihe, f^auft unb Don Suan, t)erfallen ple^t ber §öHe; jener

Beiüufet t)otfä^li(^, Itaft eine§ S5ertrage§; biefer in natürlid^er, not-^toenbiget

golge feiner 9lu(i)loftg!eit unb ber offenen tro^igen 5lufle^nung gegen ha^

6ittengefe^.

Der guerft unter ben romanifc^en Dichtern ben 6toff ber üBerlieferten 6age

!ünftlerif(^ Bejubelte, toar ber Berühmte f^anifc^e Dramatüer 2^irfo he Molina,

mit toa^rem ^amen (SaBriel %eUe^ ge^ei^en, S5eneficiat be§ €rben§ unferet

SieBen=3^rau. @r greift feinen §elben Don 3uan Xenorio au§ einer ber ebel=

ften gamilien ©et)illa'§ unb nennt ha^ 6tü(l, toel(^e§ in ber SBlütl^e^eit be§

f^anif(^en S^^eaterS, in bet etften §älfte be§ fieBen^e^nten 3a!§tl§unbett§, etf(^ien

:

Det SSerfü^rer öon (Setilla unb ber fteinerne @aft. DaffelBe ääl^lt niä)t ju
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ben Bcffexcn ^ItBeiten be§ ]e^x ftuc^tBaxen S3etfaffet§, oBlüol e§ teid§ ift an

bid^tcnfrf)cn ©d^ön^citen, teilet nod^ an ftax!ex SSü'^nenttiitfung, toie foldie ber

@:|)oc§e üBer'^aupt eichen. Don 3uan, al§ fteüel^after äöüftling mit ben f(^ätf=

ften Sügen c^e^eid^net, in glül^enben ^axUn gemalt, Bleibt im bux{i)j(^lagenben

©runbton 6:paniei:, ß^tift, ^atl^olü. £)er beutfc^e gauft fällt ab t)om ©lanBen,

tote öon ber ^ixd^e; bex fxan^öfift^e 'Don 3uan, tt)ie il§n ^oliexe gefd^affen, ]6e=

!ennt ft(^ offen ^nm @otte§Iengnex nnb 5lt^eiften. 5Dex f:panif(5 geBoxene Don
3nan l^ingegen öexlangt in feinem legten Stünblein an§bxüdfli(^ nac& einem

SSeic^tigex, nnb Bei bem Wd^l, toelc^eS i^m bex fteinexne @aft anf feine ©inlabnng

änxüdgtBt, toexben, nntex Begleitung büftexex .55u§gefänge, bk fj^tnexften 6txafen

nnb dualen bex §öEe in finnlidiftex 3[Beife an bem UeBelt^ätex öoEjogen; ex

toixb gefpeift au§ 6(^üffeln t)oE ©coxipionen unb 6(i)langen, gelaBt au§ SSed^exn

t)oE effigfauxex @aEe. Da^lüifi^en fallen bann immex hk 'Bpä^e be§ in feinem

f:|3anif(^en Dxama fe!§lenben ©xa^iofo, (^atalinon genannt, au§ toelc^em ^oliexe

feinen 6ganaxelle, ba ^onte=5[Flo5axt i^xen Se)3oxelIo gemai^t !^aBen; Beiläufig

hk le^te Söanblung, toeld^e hk giguxen unb ^otiöe beffelBen 6tüi^e§ in faft

aEen euxo:^äif(^en Sitexatuxen tt)ä]§xenb be§ langen 3eitxaume§ ^toeiex öottex

^a'^x^unbexte exfaT^xen ]§aBen. 3n bex atoeiten §älfte be§ fieBenae^nten 3al§x=

l^unbext§ ift ha^ auBexoxbentlii^ BelieBte Dxama ju $axi§ glei(i)3eitig in hui

texfc^iebenen 6pxa(^en gef:^3ielt tooxben: fxangöfifi^, italienifi^, f:panif(^. Die

t)exf(^iebenaxtigften SSeaxBeitungen jagten einanbex, baxuntex ©enfation§ftüile bex

f(^auexli(^ften Gattung unb bexBe §axlequinaben, au§ benen ba§ $u:|3;ienf:|3iel

toiebexum ^^exöoxfie^t. 5lu§ einex bex le^texen ift gum S5eif:piel bex ^pa% öon

ße:poxeEo'§ 6(^önl^eit§gallexie entftanben; beffen 5l^n]§exx, 5lxle(^ino in eigener

$Pexfon, toaxf hk t)iele ©Heu lange ^exgamentxoEe t)on bex SBül^ne in'§ ^axtexxe,

ein ßnbe in bex §anb Be^altenb, unb foxbexte ha^ männliche ^uBlicum auf,

na(^5ufe^en, oB 9^iemanb feine @:§efxau obex feine ©elieBte auf bex Sifte finbe.

^ix !önnen um fo leii^tex auf hk 5lnalt)fe bex ^a^Ixeic^en 5lu§gaBen t)ex=

äid^ten, al§ bie gaBel toefentli(^ biefelBe ift, toie in bem 2^e£tBud)e ^u ^o^axt^

O^pex. 5flux ^oIiexe'§ Don 3uan tüoEen toix im S5oxüBexgel§en noc^ mit einem

S5li(^e ftxeifen, ba ex eBenfalI§ in feinex S5ol!§axt t)on lel^xxeic^ex @igent^üm=

liä)Mi ift. Da§ <BiM l^ei^t Befanntlic^ : Don Juan, ou le festin de Pierre,

ein ^itei, beffen ^toeitex %^til fielen (5(^xiftgele:§xten ein 6tetn be§ 5lnfto6e§

getnoxben. 6ie !annten au§ bem 6panifc^en, hem 3talienif(^en tool einen

fteinexnen ©aft (convidado de piedra, — convitato di pietra), aBex ein ftei=

nexne§ ©aftma^l !am il^nen mit ^ed^t fi^toex öexbaulii^ t)ox. 5^un foll aBex

ha^ fxanjöfifd^e Pierre gax nic^t „6tein" Bebeuten, fonbexn ben S5oxnamen, ben

bex ßomi^ux in bem italienifi^en Dxama ®iIiBexti'§ fü^xt: Pietro de Ulloa,

tt)orau§ bex ^^xan^ofe Doximonb im 3cit)xe 1658, aEexbingg, bex 3toeibeutig!eit

l^alBex, ungefc^ic^t genug, le festin de Pierre, ba§ ©aftma^l Don $ebxo'§, mad^t.

5!}toIiexe'§ 6tüdf, exfd^ienen 1665, Bel^ielt hen Xitel Bei, änbexte aBex mit ge=

tool^ntex gxei:^eit unb augleid^ ^eiftexfd^aft 6toff, ^Pexfonen, g^aBel unb ^fjaxah

texiftü. 6ein Don 3uan ift bex 35oxIäufex feine§ S^axtufe, biefem toebex an

innexex SSebeutung noc^ an na(^]§altigex 2Bix!ung tiexgleid^Bar, tt)oI aBex in bex

Xenbeuä» 3m Don 3uan :|3län!eln hie SlixaiEeuxe, tnelc^e bex Did^tex in feinem
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^atn:|3f auf I^ob unb SeBen gegen bte ßlique bet 6d^etnl§ctligen öotaugfc^tdt,

um in Xattufe bte ^cxntru:^:|3en unb ba^ \^tütxe ©efc§ü^ in'§ gelb gu fül^xen.

5lu(^ bte 5ler5te, gegen bie bet eingeBtIbete ^tan!e M^k% !ttegen im Don
3uan ben etften 6etten]^teB aB. £)a§ ganje 'BiM offenBaxt jc^on, ha^ e§ 5lBenb

gettjorben tft, büftexer 5lBenb im @emüt^ be§ 2)i(^tex§. ^eine 6:|3ux me^x öon

bem i^eitexen ^immel, bex lichten SÖßeltanfi^auung, toeli^e üBex ben ^x^eugniffen

bex exften ^ßexiobe Blauen. ^oItexe'§ Si^ex^e Bluten je^t, fein 6:pott ift t)ex=

giftet. S[öenn ex fxü^ex hk ^axqui§, i^xen 6tanb unb beffen ©eBxed^en Iä(^ex=

liä) gemacht ]§at, fo ftettt ex im 5Don 3uan einen (S^aöaliex im ge^äffigften ßii^te

hax] bexfelBe ift ni(^t B(o§ fitten= unb gxunbfa^lo§, fonbexn l^ex^IoS baju, t)ex=

logen gegen feinen axglofen S5atex, ein ©i^einl^eiligex, bex feine ^ajfionen öex=

ftetft, ein (55otte§Ieugnex, mit feinem 5ltl§ei§mu§ noc§ gxo^t^uenb. i)a§ 6txaf=

gexi(^t, ba§ üBex ben unöexBeffexIid^en 6ünbex l^exeinBxii^t, tüixh in bem fxan=

äöfifi^en <BiM fe!^x fummaxifd§ unb !ux3 Bel^anbelt. 3n ^abxib mochte htm

^PuBItcum ein §öEentxiBunaI mit aEem fc§auexli(^en 3uBeT§öx ©tnbxud matten;

5!Jloliexe'§ ^axifex l^ätten öieEeid^t baju gelat^t unb fo Begnügt ft(^ bex Dichtet,

feinen §elben nad§ ein :paax l^aftigen SBec^felxeben untex bem ©xiffe be§ fteinexnen

@ef:|3enfte§ fi^nell tiexfin!en gu laffen. @egen biefen, Beinahe nux ftimBoIifd^en

5lBf(^Iug fti(^t benn fxeilid) bk Blutige ©jecution an f^auft, bk ba§ $u:|)^en=

fpiel öoEjie^^t, eBenfo fe^x aB ttjie ba§ gxogaxtige Q^inale bex D:pex Don 3uan.

5^0(^ ein 6eitenfpxung, unb toix ftnb it)iebex in unfexem 6toffe, im ^^auft.

Do§ Baxotffte @egenftü(l p le^texem ]§at bex gxö^te bex f:|3anif(^en Dxamatüex

geliefext, ß^albexon, im tounbextl^ätigen ^agu§, bex mit g^auft eBenfo oft t)ex=

glichen, al§ il^m entgegengel^alten tt)oxben ift. ^leu^exe 6^uxen eine§ 3ufammen=
]^ange§ Beibex 6agen laffen \xä) !aum nat^ioeifen, toät)xenb bk innexe 35extoanbt=

f(^aft unb bie 5le^nli(^!eit bex bi(^texif(^en SSeT^anblung fid^ in tjielen unb Be=

5ei(^nenben Stellen aufbxdngt. (S;t)^xian, bex in bex ^^xonil bex §eiligen unb

5}läxtt)xex al§ 6anct ß^ti^xian tion ß^axt^ago feine 6teEe gefunben, toixb un§

in ßalbexon§ <BiM p 5lntio(^ien öoxgefteEt. 3n bex ©j^Dofition Be!ennt ex

fi(^ al§ ^tibe unb ^ol^t^eift, aBex buxc^ ^^^^fß^ iu feinem ©lauBen ixxgemai^t,

unb :^l^ilofop^ixt üBex bk ^atux be§ ©öttlid^en. Diefex Einfang entf:|3xi(^t genau

bem gxo§en Monolog, mit bem g^auft Beginnt, fotool im $up:penfpiel toie Bei ©oet^e.

^eibe, Q^auft unb ß^tipxian, gleichen ft(^ au(^ in bex S^xai^t; fie txeten auf im

f(^toaxäen ^alax be§ (SeleT^xten. äöie Bei gauft ^e:p^ifto^^eIe§, fo ftnbet Bei

6!t)pxiQn bex Dämon fi(!) ein; aBex — ein toefentlid^ex Untexf(^ieb — 5[Jle=

:^:^iftop:^ele§ exfc^eittt auf gauft§ SSeft^toöxung, bex Dämon mad)t fic^ ungexufen

an ßi):pxian, um i-^n ^u t)exfud)en. @x exfd^eint in 5!Jla§!e unb %xaä)i eine§

ß;at)aliex§. @§ folgt eine meta:p^t)fif(^e Disputation üBex ^onot]§ei§mu§ unb

5PoI^t^ei§mu§, in toelc^ex bex Dämon untexliegt unb beStoegen geloBt, Si^^xian

bnxä) bk ^a(^t toeiBlii^ex Si^önl^eit ^u öexfül^xen. Die§ gelingt, allein nux

auf einex 6eite: Bei ^t5:|3xian, toeli^ex fic^ bem enthüllten Dämon gegen 3u^

ftina'§ Sßefi^ tjexfc^xeiBt unb öon i^m in bex 5!)lagie ficf) untexxic^ten lä^t. Die

anbexe Seite, ^uftina, eine ß^xiftin, hjibexftel^t eBenfo bex 2[ßexBung ßt)pxian§

toie bex S5exfu(^ung bes Dämon§, bex felBft Don il^xem Stei^ gefangen toixb.

Die fiegxeid^e ^ad)t i^xe§ @IauBen§ Betoä^xt ftcfi fotool an bem Dämon, bex
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aU maä)ilo§ gegen fie Befi^ämt aBjiel^en muß, tüte on (5t)pxtan, bcn fte öon

feinen S^cifeln l^etlt, bnrd^ §intt)cifung auf ben aEetn ttjal^ren ©ott ber ßl^tiften.

6l)prtan unb Quftina, aU feine 35e!ennei: gum Slobe t^etuxtljeilt, bereinigen fic^

auf beut Söege jum Sd^affot, unb übet ben entl§au|3teten ßeii^en be§ ^äiit}ux=

$aate§ muß ber ^ämon, auf einer 6(^Iange reitenb, feine 5^iebertage einge=

ftcljen, bie ^edjtfertigung 3^ufttna'g unb ß!^prian§ unb ben Xriump^ ber Üz=

ligion beS ^reujeS t)er!ünben. 3n biefem @nbe ge^^t ber tüunbertl^ätige ^agu§
tüieber aB t)on bem Magu§ au§ S[ötttenBerg, tüie il^n ba§ S^oIfgBui^ unb ha^

5Pup:penf:piel geben, ba \iä) an biefem ha^ l^öEifc^e 6trafgert(^t iüirüid^ öoHäiel^t.

£)agegen finben ft(^ ßalberon unb ©oet^e ^ufammen in ber ^^lettung il§rer ge=

faEenen Reiben burd^ bie g5ttHd§e @nabe. 5lnber§ !onnten aud), ber urf:^rüng=

liefen Anlage unb ber Intention ber gtüet großen Did^ter gemäß, il^re <BiMe

ni^t fi^ließen: ©oet^e'g ^^auft barf ni^i untergeben, 4aIberon§ ß^^rtan !ann

e§ nic^t. 51I§ Bü!)nenfä^tge £)ramen an einanber gemeffen, überragt ba§ f:|3a=

nif(^e ba§ beutfc^e; bie €om:|3ofttion be§ erfteren ift einfacher, üarer, aBge=

fdlloffener, ber 6t^I einl^eitli(^er, hk t^eatralift^e 3Cßir!ung untabelBar. • Da=
gegen ^ai ha^ beutfdie äBer! i)or hcm f:panif(^en öorau» hk Uniöerfalttät

be§ ;3nl§alt§ unb ber ^^enben^. i)er S^auft t)on @oetl§e gel^ört ber S35eltliteratur

an; ber töunbertl^ätige ^agu§ ift f:pectfif(^ f^anifc§. I)ur(^ jenen toz^i ber

©türm, ber hk SBIätter ber $IBeItgef(^td)te umtüenbet; biefer buftet nai^ hem

SOßei^raud) !atl§oItf(^er ^irc^en. Qener ift ein ^rama; biefer ha^ £)rama.

ßin S5erglei(^ na^ ba* anberen 'Bdk, hem ^u^^enfpiel unb ben ü^m foI=

genben italienifc^en unb fran^öfifc^en SSoüSftüden, geigt un§ ben f:|3anif(^en

£)ic§ter in feiner öoEen, ftolgen, ftrengen @röße. ir guerft l^at ben 6toff

ibealiftrt, :^oetif(^ concentrirt, bramatifc^ geftaltet. ©o ]§o(^ unb fo feft fteigt

er auf bem ^otljuxn einher, baß biefer gutüeilen in feiner Q^rembartigleit an

steigen gema^^nt, unb tt)o er gum ©occu§ be§ Suftf^iel§ fi(^ herabläßt, gefi^ie^t

hk^ immer mit feinem ©ef(^ma(^ unb nac^ !ünftlerifd§er Intention. 6alberon§

©rajiofo ift bem italienifd)en ^rlec^ino unb bem beutf(^en §ann§)t)urft ober

^a§:perl toeit überlegen, unb hk SSegie^ung ber hxti l^umoriftifi^en Figuren p
ben ernften bleibt immer bie einer betoußten ^i^onifirung, eine§ nectifd^en ®egen=

fpiele§, o^ne felbftänbig unb unvermittelt in ha§ ©anje eingugreifen. ß^larin

unb 5!Jlo§con, hk i)iener be§ tounbertT^ätigen 5)lagu§, :parobiren iT§ren germ unb

neto ben i)ämon, toä^renb Siüia, hk 3ofe ber §elbin, burd) il^re bo:|3^eIte

2khe Suftina, ha§ ibeale Urbilb )t)eibli(j^er S^einl^eit, aU ^olk gu iEuftriren be=

ftimmt ift. 5lußerorbentIid) !omifi^ tüixti ber 5luftritt, in tnelc^em ^-larin

©t):prian§ tragifc^e 35erf(^reibung an ben S)ämon in !omif(^er 2:;onart öariirt,

gu biefem ^totät ein Xafd^entui^ öon melir aU ätneifell^after 9fleinl^eit ]§ertior=

giel^t unb fic§ felbft auf hk 9^afe f(^lägt, um ha^ gur llntergeii^nung nöti^ige

SÖIut 5u getoinnen. £)i(^t neben einer fo grote§!en 6cene fte^t bann hk, im

l^öi^ften $Pat^o§ gef:proc^ene S5efd)tüörung be§ i)ämon an hk §öEengeifter,

tt3el(^e 3uftina'§ S^ugenb öerfui^en foEen. £)er gange feurige 6(^melg f:panifc^er

6:pra(^e unb $oefie liegt über ben tjon unfic^tbaren (Seiftert^ören gefungenen

6tro:p]§en, toelc^e, gleid^ fd)toüIen, büftefc^toangeren ^aud^en einer füblic^en

grü]§Iing§na(^t, bie tro| il^rem Sä^iberftreben tief unb innerlid^ erglül^enbe 3ung=
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ftau umtüel^en. ^llle^ in %Kem genommen, l^aBen tott im tünnbettl^ättgen ^agu§
etne§ her erl^aBenften 2öer!e ßaIbeton§ tot un§, jn bem heften ^ä^Ienb, toa§

bie bramatifd§e ^oefie aller !^tikn nnb 25öl!er ]§ett)orgeBm$t ]§at.

3[Bit muffen eine tn(i)ttge 6tretfe SBeg» l^erunterfteigen, loenn tnir nai^

btefem ^Jleiftertoei:! einet reifen unb reti^en Siterotur ha^ ^roBeftütf etne§ ol^ne

Stoeifel Berufenen ^id)ter§ unb einer UeBergang§e|30(^e Betrad^ten tooUen : 5}lar=

lotoe'g g^auft; ba§ erfte etgentlid§e gauftbrama, hen unmittelbaren 5lB!ömmling

be§ beutfd)en 25oI!§Bu(^§ üBer i^auft unb auglei(^ ben SSorläufer be§ beutfd^en

$u:|3penf:piel§ ^auft. £)a ift 5lnfängerf(^aft, Bi§ aur üto^eit ungeBilbet, mel^r

tl^eatralifd^ aU bramatifd^, unftc^er in ber 5luffaffung, mangell^aft in ber 5lu§=

fül^rung. 355ol t)errätl§ mancher S^^ ben genialen i)ic§ter, aBer !aum einer

ben gefc^ulten ^ünftler. i)er l^umortftifc^e Xl^eil, Breit genug angelegt, ftro|t

öon l^eräli^ fdiled^ten, :|3lum:pen ©:pä§en, unb ber ernfte lägt Jebe tiefere (J^ara!=

terifti!, iebe üBerlegte ß^om^ofition, iebe fcfte gül^rung ber §anblung unb bereu

Befriebigenben 5lBf(^Iug öermiffen. 5JlarIoU3e'§ §elb ift toeber ein ^:^ilofo:|3l)if(^er

Stoeifter, tüie @oet§e'§ Q^auft, no(^ ein religiöfer, toie ßaIberon§ 5Jlagu§. @r

fteHt fi4 un§ bar al§ ein gang getoöl^nIid§er §ejenmeifter, ber hk fditüarje

^unft nur erlernt l^at, um ein toEe§ SotterBuBenleBen gu führen. 5^a(^bem er

ft^ hem ^ieufel t)erfd)rieBen unb bafür üBernatürliche Gräfte erlangt ]§at, treig

er biefe gu feinem l^öl^eren ^^tütäe ju Benü^en, al§ um fi^lec^te, t)ielme^r bumme
Streiche in ber Sßelt gu matten, ein :|)aar fc^toac^e ©belfrauen ju Berüc!en, ben

$a|)ft 3u mipanbeln, einem ^ferbel^änbler eine ^ä^re au§ <Btxo^ in Be=

trügerif(^em §anbel aufpl^ängen, unb tnaS berglei(^en bur(^au§ triviale 9flarren§=

:poffen meT§r finb, mit tneld^en ettoa ein junger 35oEBlut=@nglänber au§

bem S^italter ber Königin ©lifaBet^, tiieHeit^t au(^ not^ au§ fpäteren ^^agen,

auf feiner ^lbung§reife üBer ben kontinent fein @elb unb feine S^it bur(^=

Brachte. 51ur al§ gauft, ber UeB erlieferung be§ S5ol!§Buc§e§ gemä§, hk @r=

fd^einung ber ^elena au§ ber Untertoelt ^eraufBefc^toört, er^eBt fii^ ^arlotoe

3u einem :§o(^poetifd§en §5mnu§ auf il^re 6$öni§eit. £)em fc^toad^en g^auft

ftel^t ein noc§ f(^tt)ä^erer Teufel gegenüBer, mit leii^ter 35ariante be§ geBräu(^=

litten, feiner @tt)mologie nad^ Bisher ni(^t ööEig er!lärten 5Ramen§ 5!Jle:|3i^ofto=

pl§ile§ genannt. @r ift ein melanc^olifd^er S^eufel, beffen 5pi§^ftognomie eine

gamilienä5nli(^!eit mit S5t)ron§ ©atan auftoeift. Die gaBel be§ £)rama'§,

burd§ toeld)e ftc^ Beibe §au:ptfiguren locker genug l)inf(^le)3pen, mifd^t beutfc^e,

englifd^e, italienifd§e Si^ftänbe unb ^Perfonen toiUüirlid^ unb mit naiter ^i^=
l^anblung ber @eograp:§ie unb ber @ef(5ic^te burd^cinanber. Dagu ein fd^ttjer-

fälliger fcenifd^er ^:|3:parat, ttjie er ben 5lnfängen ber englifd^en äragöbie eigen=

tpmlii^ ift; unaufl^örlid^e 25ertoanbiungen be§ <SdC}au:iDla^e§ ; l^rifd§e @^curfe,

hie bem (51§or pfallen, einer ^al6 allegorifd^en, ^alb :po:pulären S^ittergeftalt,

unb eine, öon fd^toülftiger ©jtraöagang in hie :^lattefte ^ixxx^eii aBfallenbe

6:pra(^e. ,

Doc§ tnoEen toir nid^t ungered^t fein, r*btten tüeber für ben f^anifd^en

£)id^ter, nod^ ttjiber ben englifd^en Partei ne:§men. SSeibe fönnen rid^tig nur

getoürbigt toerben, toenn man fie nid^t au§ i^rer Seit, il^rem ßanbe ]^erau§=

rei§t. 3n ber erften §älfte be§ fieBengel^nten 3a:§rl^unbert§ fielet Spanien auf
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einet t)etcjlet(|§tüetfe fel^t l^oT^en Tlaä)i= unb ßultutftufe, ha^ fpanifd^e 5I^^eater

namentlich in feinem 3enit!§. (5;albei*on exf(^eint aU ber ©i^fel eine§ ganzen

@ebirg§äuge§ gxo^ex 2)i:amati!er, in fic^ öexeinigenb bie tiielfeitige SSilbnng

feiner ^poä)e unb hk fmd^tbaren UeBetliefetungen einer t)oE!ommen organifirten

5RationaIbül§ne, an beren 5luf6au ftc^ eine gan^e 'iüex^e !nnftlieBenber Könige nnb

ein rei(^ BegaBte§, für |)^antaftif(^e ülomonti! nnb freieften §nmor gleid) em=

:pfäncilid§e§ 35oI! Bet^eiligt l^atten. ©an^ anber§ ba§ ©nglanb ber Königin @lt=

\abtii), ha§ 2^!^eater ber t)orf§a!ef:|3earif{^en Seit, hie 6teIInng ^arlottJe'S. £)a§

et ein äi^ter, ein öoEer ^oet getnefen, Betoeift fein 3ube an§ ^altl^a, fein

^amerlan. ^m Q^anft tüagte er ftc§ anf ein ^elb, ba§ itjm unb feinem ^n=

Blicum gleid) fremb. §ätte er e§ anä) öerftanben, hie meta:|3]§t)fifd)e ^eik feine§

@toffe§ au§3ul6euten ober gar i^n f^mBoIifc^ gu Bel^anbeln, 5^iemanb tüürbe

il^n öerftanben ]§aBen. ^a§ bamaltge ©nglanb glauBt aEe§ (Srnfte§ an 3(iii*

Bereien unb ^ieufelSfünfte, toie e§ §ejen t)erBrennt unb 5llc^t)miften aufl^ängt.

5lBer an einen !^anbexex, ber au§ tieferen SSetoeggrünben al§ grobem 6innen=

genuffe ^u SieBe bem ^öfen 'ft(5 t)erf(^reibt unb fc^lieglic^ bann bod^ burc^ hie

göttliche @nabe ober hie ^raft feiner S5u§e gerettet toirb, an einen folc^en g^uft

toürbe ein fold^eg ©nglanb nic§t geglaubt ^aben. 5!)larIotoe'§ S^auft ift ni(i§t§

Leiter aU hie urf^rünglid^e Segenbe, in ein t]§eatralif(^e§ glügeüleib geftecft unb

auf ungel^oBette S5ül§nen]6retter gebracht. Die ^Jrage Hegt nal^e, toa§ 6]^a!ef:peare

au§ ber S5oI!§fage gemacht l^aBen toürbe, er, ber feine unmittelbaren 35orgänger

unb S^ttgenoffen mit ben ©iebenmeilenftiefeln be§ incommenfuraBlen @ente§

im 5^u überl^olt. 5lber eBenfonal^e liegt ber 25erglei(^ mit ©oet^e'g S^auft, ber

um 3toet ^ai^r^unberte f:|3äter jur 2Belt !ommt, unb auf toeld^en ^arlotoe'g

2öer! in fo mand^em 3ug boi^ toie al^nung§t)olI l^infül^rt, toie toenn hie 3n=

tuitton be§ £)i{^ter§ ha^ ^öc^fte 3beal t)on ^^erne er!annt l^ätte. 2)e§ ^um S5e=

toeife biene ^arlotoe'§ le^te ©cene:

(Sötttenbecg. (S§ f«^lägt eilf U^t.)

Sauft.

D gauftu§,

3e^t ^aft bu nur ein ©tünblein no(i) au leben,

Unb bann bift bu tierbammt in ßroigfeit. —
(Stellt ftitt, \i)x nimmermüben §immel§fp^ären,

Unb :§emmt ben ßauf hex 3eit, e^' ^toölf fie fi^lägt!

5^atur, f(^lag' toieber auf betn f(i)öne^ 3lug' unb gib

Un§ etD^gen 2;ag! O ta§ 3um ^a1)x bie ©tunbe toerben,

3um ^onb, pr SGÖodje, nur gu einem Sag,

S)a§ i^auft bereu' unb feine Seele rette!

lente lente currite noctis equi ! *) —
fjort ge^n bie ©tern\ e§ rinnt bie 3^it. ber ^enbel fi^toingt,

S)er S^eufel na^t, bie .göEe if)ni ftd) auf. —
D, auf 3um ^immd, §auft! — 2öer reigt mid^ nieber? —
Bit^, tt)ie'§ ba oben wogt üon ß^rifti S3lut!

(Sin Sro^fen !ann mxä) retten — o mein 6l)rift!

") Sangfam, o langfont rennet, xi)X Üioffe ber 9Zac^t!

((Sitot auB Döib.)
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^^ ruf i^n an — o l^ilf mir, Sucifer!

2Ö0 ift e§ nun? — '^ ift au§!

Unb \ul), ein bräu'nber 3ltm, ein finftrer ^raun! —
O S5erg unb |)ngel, fontmt, !ommt, faEt auf mid^,

Unb bedt mid) öor be§ ^immel§ fiiitoetent Sotn!
5flid§t? — 5^un, fo ]iüx^' i^ ^äu^tlingS in bie @rbe!

jI^u' auf bid§, @rbe! — SöiUft mtdf) ni(i)t üerf(jungen? —
^f)x ©terne, \)u mir bie (Geburt regiert,

S)te mi(^ bem %ob, ber |)öEe preisgegeben,

3^e|t äie^t mic^ auf, g(ei(| einem ^lebelbunft,

;^n jener fdjtoaräen 2öoI!e fd^toangern 8(^oo§,

S)a§ mein Gebein au§ t^re§ ©(^lunbe§ S)ampf

©ie f|)eie, toenn bie ©türme fie jerrei^en —
S)oc§ meine ©eele la^t pm |)immel fd^meBen!

(Sie Ut)t fd^Iägt ^alb a^JöIf.)

S)ie eine §älft' ift ^in, Balb and) bie anbre. —
£) mu^ bie ©eele für bie ©ünbe leiben,

©0 fe^^ ein (Snbe für bie ftete Qual!
2a^ taufenb ^a^r' mi(^ in ber §öEe leben,

^a l)unberttaufenb, aber rette bann!

5l(^, ben S5erbammten ift !ein 3^^^ gefteiit!

Söarum bift bu tein feelenlofe§ äöefen?

Söarum ift biefe beine ©eeF unfterblid^?

-D ©eelenmanb'rung, o 5ßt)tl)agora§

!

SBenn biefe ©eele öon mir ftög^ unb fic§

3u einem S^'^ier üerle^rte! —
©lüctlid^ finb aUe ^l^iere, benn fie fterben

Unb ifjre ©eelen fliegen in bie Süfte,

S)o(i) meine lebt pr eto^gen §öEenqual! —
S5erflud)t bie Altern, mel(f)e mid) erzeugten!

5flein, find)' bir felber, i^fauft, find)' ßucifern,

S)er um be§ §immel§ ^reuben bi(| betrogen!

{m fdjlägt 3toölf.)

e§ f(^lägt, e§ ferlägt! 5flun, ßeib, 3erflte§ in Suft,

©onft trägt hiä) pug§ 5ur <göHe ßucifer!

O ©eele, fi^milä äu tleinen Sßaffertro|)fen,

^aiV in ben Ocean, bamit bid) deiner ftnbe!

(Söttner. S)ie Teufel fommen.)

D ^nabe, Fimmel! ©(i)au' fo ftol^ ni(^t ntebcr!

Ottern unb ©(^langen, la^t mi(^ at^men no(^!

^laff', fc^marse .götte, nic^t! ^^ort, ßucifer!

O 3Jlep^ofto|3|ileö! ^n'§> f^eu^- bie SSüd^er!

(®ie S^eufel ^ertei^en if)n, bann öerfc^toinben fie.)

2)ie ©tubenten txeten auf.

ß r ft e t.

^ommt, Ferren, la^t ben ^octor un§ Befud^en,

S)enn fol^e ©(^reden§nad)t toarb nie gefe^n,

©0 lange biefe SBelt gefdiaffen ift;

©oldf) furd^tbar ©i^rei^n unb ,^retfd§en ^öxV iä) nie.

@ott gebe, ha^ ber S)octor burd§ge!ommen.
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3 tu c i t c r.

D Fimmel, T^itf! 2)a liefen feine ©liebet

Untrer, äerriffen öon ber .^atib be§ Xobe§.

2) tttt er.

S)a§ if)ai ber Teufel, beni fidC) gauft ergeben,

S)enn jtoifi^en S^ölf unb fen§, tocnn icf) nid^t irre,

.^ört^ \d) x{)n f(i)rei^n unb taut um .^ilfe rufen.

S)a fd^ten ba§ ganse §au§ in ^^eu'r gu fte^'n

Unb ^öEenfc^auer gingen burc^ bie Kammern.

3 to e i t e r.

ton tDol^l, i:^r §errn, toie au(^ fein (Snbe toar,

S)a^ jebe ß^l^riftenfeele b\-oB erbeBt,

S)od) toar er etnft betounbert al§ ein ^eifter

35on l^o^er Söeis^eit auf ben beutfc^en ©(i)ulen.

S)^*um la§t un§ ben ^erftüäten ßeib beftatten,

Unb bie ©tubenten aW in fi^tcar^er 2:rauer

©oE^n feinem ernften Seic§en3uge folgen. (3ib.)

6:^01; tritt auf.

@ebro(^en tft ber Qtoti^, ber nad^ ben Söolfen ftrebte,

Verbannt 5l|)oEo^§ grüner Sorbeerfpro^,

S)er manche SBIätter trieb in biefem toeifen 3Jlanne.

f^auft ift ba^in. S5etra(^tet feinen Stura,

©0 ba§ fein 5D^i§gef(i)i(i ben ^(ugen toarne,

3}erbofner 2öei§^eit grübelnb na(|augef)^n

;

^enn i^re Xiefe lodi öorfd^ncHen ^rbentoil,

3u t;§un, tt)a§ ^ter unb bort ber @eele menig nü^\

(Qfortfe^UTtg im näi^ften .^cft.)
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S5on * * * *

III.

Der gau^pt^toec! be§ ^arifer gerieben» tnat getüefen, bct ^ntexöetttton ülu§=

Ianb§ in ben 5lngelegen!^ettett bet ^fotte ein @nbe ju tnai^en. 3n bet tbenttfi^en

^flote bet Sßefttnäi^te öom 8. 5luguft 1854 töax exüäxt, ba§ bet fyttebe nid^t

toteber l^etgefteEt toetben !önne, fo lange ^u^Ianb ein ^Ptotectotat üBet tüx!if(^e

Untertl^anen itgenb toeld^en ©lanBenS Beanf:pxu(^e. £)ie 5!}läd)te müßten i?iel=

ntel^t bal^in toitfen, um öon bet 3nitiatit)e bet ^Pfotte eine 6anction bet 3fle(^tc

bet ß^^tiften ^u etlangen, o^ne ha^ .biefelBe bie SBütbe nnb llnaB^ängig!eit be§

6nltan§ Beeinttä(^tige. Dtefe ^nfgaBe foHte bet §at=i=§nntainm löfen — aBet

tüax fie üBetl§au|)t löSBat, b. ^. nid^t anf bem ^a:piet, jonbetn in bet 3Bit!li(^=

!eit? Unt hk]e S^tage gn Beanttootten, mn§ man fi(^ hk SÖebingnngen bet

ogmanifc^en getx*f(^aft öetgegentüättigen.

i)a§ tüt!if(^e SSoI! ift nie bntd) feine ^o^ifga!)!, jonbetn nnt bnt(^ feine

Dtganifation Bebentenb getüefen. 5Diefe Betn^te, im @egenja^ jn hen nteiften

otientalifd^en 6taaten, anf einet feftBegtünbeten i)t)naftie, hk an bet 6:|3i^e

einet ^tieget=5Itifto!tatie ftanb; Beibe toaten bnt(^ hk Ü^eligion anf ha§ engfte

öetBunben. @§ ^at nie einen t^tiftlic^en 6taat gegeBen, bet biefen 3^amen in

bem 6inne öetbient, toie bie tütüf(5e gettfc^aft hen eine§ mn^ammebanifc^en;

il^te 5lnfgaBe ift nnt bie S5ettt)it!li(^nng be§ bntc^ ben $Pto^^eten geoffenBatten

3ßiIIen§ (S)otte§. @§ liegt fd^on im Söefen be§ 3§Iam, ba^ 6taat nnb ^eligion§=

gemeinfd^aft unttennBat öetBnnben ftnb, Migion, ^olitü, (Sefe^e, Sitten finb

nnt öetfd^iebene Seiten betfelBen 3bee, bet ^otan tegelt @tB= nnb 6ttaftec^t

fo gut tüie 5!Jlotal nnb ß^nltnt, eine ^ieg§et!Iätnng ift nii^t minbet eine teligiöfe

fjtage al§ bet ©lanBe an ha^ $atabie§. 5lBet nitgenb tüax jene @inl§eit fo

confequent bntc^gefü^tt, toie xm ogmanifd^en 9lei(^e; au(^ bet S5efel§l be§ 6nltan§

nntetlag bet ^tüfnng bet Ulemal^, be§ l^öi^ften teligiöfen ßoEegiumg. Mn ^tieg

konnte Begonnen toetben, e^e nii^t ba§ §an:|Dt bjeffelBen, bet 6(^ei{^=nU3§Iam,

benfelBen butd§ fein SDectet, gettoa, fanctionitt, toie in ülom etft hk getiaten

etüätt 5aBen mußten, ha% bem Stiege nac§ göttlichem S^et^te ni(^t§ im Söege

fte^e.
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^tcfe Organifotion c^ab , unter ber Q^ül^tung I)ett)otragenbcr §errfd^er, ben

2üt!cn bte ^raft, t)on ^fien au§ T6t§ t)or bie 2^^oxe 2öien'§ öoxaubrtngen unb

ii^r gcJt)altigc§ ^etd) in brei 2Belttf)etIen ju Begrünben. £)affelbe !onnte fti^

aBer unter ber §errf(^aft jener milttärtfc^en Dligard)te nur hux^ eine tüett*

gel^enbe £)ecentralifatton l^alten, toeld^e e§ faft ju einer Sonföberation I)alB=

unaBi^ängiger Staaten machte. i)ie §äu:pter berfelBen, bie 2)ereg=SSeg§, bereu

mand^e i^re ©eBiete 3al§r!§unberte öor beut türüfi^en 9flei(^e Be!§errf(^t, ent=

fprai^en ben mittelalterli($en großen Sharonen 2öefteuropa'§ ; unter i^nen genoffen

tt)ieberum bie Heineren ßel§en§träger, hxt S!intarli§, Bebeutenbe 6eIBftänbig!eit;

e§ toar W „landed gentry" unter 6oliman bem $rä(^tigen, 53,352 gä^Ienb,

toelc^e mit il§rem ©efolge bie §au:|3t!rieg§ma(^t Bilbete unb burd^ il^re fefte

6tettung ntit ben i)ereg=S5eg§ Vereint bem 6ultan ftar!e 6(^ran!en jog. 5leBen

unb unter biefer 2e^en§^errf(^aft Beftanb eine tr)eitge!§enbe @emeinbefrei!^eit; jeber

§äu:^tling l^atte für fein ©eBiet :poIitif(^e unb militärifd)e 5lutorität unb 30g

ben Qel^nten, hu einzige birecte Steuer, ein, aBer er burfte ftd§ nii^t in \>\t

inneren ^Ingelegen^citen ber (Semeinben mif(^en, tneli^e buri^ frei getüä^lte

SSeamte berfelBen Beforgt tüurben, unb biefe 6eIBftänbig!eit Beftanb au(^ für hxt

ßl^riften. 2Bie htm 3§Iam hk 3^ationalität§ibee fremb ift, fo brängt er unter=

toorfenen 25öl!erf(^aften nid^t feine religiöfen 6a|ungen auf; fte ^aBen Mnerlei

:t3olitif(^en ^ec^te, hk bielme^r, namentlich ber ^rieg§bienft, ben ^ufelmännem
attein gel^ören, unb muffen i^ren S^riBut ga'^Ien für ben aEgemeinen 6(^u^, ben

fte genießen. £)arüBer ^inau§ toirb ni(^t§ bon i^nen Verlangt. 60 Bel^ielten

au(^ W (^riftlic^en (Semeinben ber 2:ür!ei il^re ^lutonomie unter il^ren getnä^Iten

^äu^tern, ben Demogeronten, 9^obiaBad)i§ , trteli^e hk fd^ulbige Steuer an hk

S^egierung aBIieferten, hk üBrigeng gar nic^t in birecte SSerül^rung mit ber

9lajal^ lam\ au(^ hk lix^lx^t Drganifation berfelBen unter il^rem ^atriard)en

in ß^onftantino:|3el BlieB. £)a§ It^ar ha^ 6t)ftem be§ alttür!ifd)en Staaten, in

tüelc^em 2)ru(l ber llntertüorfenen faft nur ha borlam, tüo hk S^lenegaten hk

mufelmännifd)en §errf(5aft§re(^te gegen il^re ßanbgleute au§Beuteten. .

i)ie§ 6t)ftem toar nun aEerbing§ im 18. ^al^rl^unbert in S5erfatt geratl^en.

3n Sflumelien, 5InatoIien unb bem SiBanon Benu^ten hk i)ereg=S5eg§ hk äußeren

^ieberlagen be§ 9lei(^§, um öoUftänbige UnaB^ängigMt anpftreBen; anbrerfeit§

tnaren hk Qanitft^aren, eine öon ^urab I. geftiftcte ^ili^, tt)el(^e ben ^ern

be§ fte^enben §eere§ Bilbete, ^u einer ^rätorianerBanbe geworben, beren äßiE!ür

hk Sultane t)oE!ommen :|3rei§gegeBen inaren. So ging htm 3flei(f) eine ^rotiinj

na(^ ber anbern öerloren. 5!}la!§mub II. tnurbe l^ier, nad^ mehreren t)ergeBli(^en

35erfu(^en feiner S5orgänger, ber üleformator, toeld^er bie ©inl^eit toieber^erfteEte;

er Vernichtete hk 3anitfd)aren unb alle mit i^nen terBunbenen (5;or:porationen,

f(^uf ein fte!^enbe§ §eer nai^ euro^äifc^em dufter, erjttiang ben ^e^orfam ber

reBeEifd^en Statthalter entfernter ^Probinjen unb untertüarf hk erBlid^en £)t)=

naften. Unstneifel^aft tnar eine üteform in biefer Otid^tung geBoten, unjtoeifell^aft

aBer ging ^Jla^mub 5U tneit, inbem er bte £)ereg=S^eg§ nii^t nur tüieber unter

feine SSotmägigfeit Bradjte, fonbem fte ber üleil^e nad§ öoEftänbig gerftörte unb ben

^imarli§ mit einem g^eberftric^ aEe il^re S5eft|ungen na^vx. Damit toar hk

gan^e ^3rot)inäieEe Organifation be§ "^tx^t^ serftört unb ber nadte 5lBfolutt§=
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niu§ ber ßentraltegterung an bte Stelle gefegt. Da§ 6t)ftem toatb 1840 bux(^

9flef(^ib=$af(i)a öoEenbet, ber in $Pan§ bie franäöfijd^e dentralifation ]§atte Be^

tounbetn leinen nnb bntc^ bte 5lntnenbnng berfelöen auf bie %nxM xijxt 9flacen

3U fufioniten l§offte. S)ex ©rfotg geigte, ba^ bamit bie ^raft be§ ülei(^§ nur

gef(^lt)ä(^t touxbe; bie Suftij unb SSertüaltung ber S5eg§ motzte, nac^ euxo:|)äi=

|d§em 5D^aBftaB, oft nic^t muftexl^aft fein, aBex fie entf:pxa(^ im ©anjen ben

öxtli(^en ^ntexeffen unb fanb i^xe ßontxole an ben Ximaxli§, toie bex ^et)öl!e=

xung üBex5au:|3t. 2)ie ex^oBenen 6teuexn blieben im Sanbe, unb nux ein feftex

3ia]§xe§txibut toaxb na(^ ß^onftantinoipel gejal^lt. ^aä) bex 25exnid§tung bex S5eg§

abex fü^xte ^Jtal^mub ba§ l^eiKofe Qnftitut bex 6teuex:pa(^t , ^Itigam, ein;

axmenifd^e S5an!iex§ mad^ten bem ^iöan SSoxft^üffe unb l^alfen bux(^ i^xe

Agenten, hk $af(^a§, bie ^xotin^en auffangen. 60 toaxb hk allgemeine S5e=

fte(^ung, hk ^äufli(^!eit aUex 5lemtex, 3flegel; Jebex SSeamte he^aijiii ^o'i}^ 6um=
men füx feine @xnennung unb tneife, ha^ ex fid^ nux l^alten !ann, toenn ex hk

unexfättli(^en Tla^Üjdbtx am S5o§:|30xu§ befxiebigt. ©in $aEaft nai^ h^m

anbexn töuxbe boxt gebaut, 6c§ulben touxben auf ©(^ulben gepuft, bie etoig

toec^felnben 5!Jliniftex unb $afd^a§ touxben xei(5 unb ba§ Sanb öexaxmte xei^enb.

„S5ei un§," fagte ein l^ol^ex äöüxbentxägex naiö, „glaubt man, baß bie 9ftegie^

xung jum 25oxt^eiI bex S^legiexenben, niä^i bex ütegiexten, beftel^t.'' *)

^ie §exfteliung be§ ^bfoIuti§mu§ huxä) 5!Jla^mub ]§atte bie 6teEung bex

9la}a^ gan^ unbexül^xt gelaffen; hk $foxte lel^nte bie SSexnnittlung ütußlanbg,

@nglanb§ unb f^xan!xeid)§ in bex gxie(^if(^en Sa(^e ab, toeil il^xe S5oxfdaläge

auf ni(%t§ ©exingexe§ hinausliefen, al§ eine öoEftänbige Umftettung bex Sage

bex ^üx!en unb bex ü^aja^ gu betoixien unb ben SSefiegten an hk 6teEe be§

6iegex§ ju fe|en; toa§ hk ©efanbten tooEten, !önne nux nai^ S^i^ftöxung bex

mufelmännifc^en S5et)öl!exung ftattfinben. i)em3ufoIge lautete hk ^ieg§:pxocIa=

mation (£)ec. 1827) an bie Doxfälteften (^Ijäng) ]^ö(^ft feinbfelig gegen bie (Sl^xiften:

„Söenn e§ toal^x ift, toa§ jebex öexftänbige ^enft^ äugibt, bag hk 5Ulu]^amme=

banex einen angeboxnen §a§ gegen bie Ungläubigen l§aben, fo ift e§ anbxexfeit§

nid)t toenigex getoiß, ba§ jene geinbe be» 3§Iam ftnb, ha^ ^eibent^um bilbet

nux eine ^Ration." SDie $foxte ^og e§ fc§lie§lid^ tjox, @xiec^enlanb aufzugeben,

ftatt bex ^aidtj ^^^i^ ju getoäl^xeu; au^ bex §at öcm ^ec. 1831 fagte nux:

„llnfex feftex SGßiEe ift, ba§ aEe ütajal^, bie in ben ©chatten bex ©efe^e be§

3§Iam unb unfexex !aifexli(^en (Sexe(^tig!eit !ommen, eine§ fid§exen 2öo]§Ifein§

genießen, ha^ fte befd^ü^t, oon aEem S^^itg unb SSeläftigung befxeit feien."

mfo 6c^u^ unb @nabe, !ein Oled^t. Untex 5D^a]§mub'§ ^Jlad^folgex, mbul=
3Jlebiib, abex ]§ielt ülefd)ib = $afc§a , toelt^ex in ©nglanb :|3exfönli(^ beobachtet,

toie :po^3uläx 5!Jlo5ameb=5lli bux(^ feine enexgif(^en 3flefoxmen getooxben, füx notI)=

toenbig, bex ganzen ciöilifixten SBelt bux(^ einen feiexlic^en 5lct ^u geigen, ha%

au(^ bie ^foxte entji^Ioffen fei, hk S5al§n be§ ^oxtfi^xitteS gu betxeten. %m

*) ?ld)meb 35eftc ©ffenbt, ber übrigen§ jpdtct aBgefe|t tootb, toeil ex getoagt ^atte, ein

utt:patteiijd^er 9li(^tet ju fein. Senior a Journal kept in Turkey and Greece, 1853, p. 17, ein

S5u(^, toeld)e§ bie interefjanteflen 9Jiitt!^eilungen au§ juöetläjfigen Quellen enffjält. S)er 3rinanä='

mtnifter öon STtipolig tx^af)lU, ba§ er jä^rlidf) 250,000 ^fb. ©t. einne:^mc unb 125,000 abliefere,

bie anbere |)älfte t^^eiltc er unb feine SBeamten. p. 21.

S)eutfeöe Ühinbfc^au. II, 8. 16
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3. 5^00. 1839 ttjutbe mit gtogetn 5Pom^ bet §attif(^etif tion ©ül'^ane etlaffen,

ttjel^et bamit Begann, ben JßerfaH be§ 9fiei(^§ ber SBetnac^läfftgung bet ©efe|e

be§ äotan§ äu^ufi^tetBen, unb bann ju bem etgentl^ümlid)en St^Iuffe tarn, ba^

hnxä) neue ©intii^tungen aüen Sanben hk 2[ßo^Itl§at einet guten 35eth3altung

t)etj(^afft iüetben foEe. 2)iefe foEten t)otnel^mIic^ btei ^un!te umfaffen: 1) S5ütg=

f(^aften füt hk 6idjet]^eit be§ ßeBen§, bet ©l^te unb be§ @igentl§um§; 2) gc=

redete 6teuett)ettl^eilung ; 3) 9flegulitung be§ ^ilitätbienfte§ bet ^ul^antmebanet.

3)amit toaten ^unt etften ^al oUen Untettl^anen, „tnelc^et Migion obet ©ecte ftc

auä) angelobten mögen/' S^ted^te ^uetlannt, unb hz^^alb ettegte bet §at, al§ SSetoeiS

bet |jteifinnig!eit, bamal§ gto^e SSetüunbetung. 5Da§ gan3e S5oI! \dtj batin eine

S3ütgf(^aft gegen S5eamtentr)iII!üt unb ©teuetbtuil, bie (S;:§tiften fteuten fic^

bet äugefagten 6i(i)etl§eit t)on ^fetfon unb @igentl§um, bie 5lüt!en bet t)ettin=

getten i)ienft3eit, hk 25eamten bet 5lBf(^affung bet feibenen 6(^nut. 5ll6et 3U=

nöd)ft tüat bet §at ni(^t einmal ein @efe|, fonbetn nut eine $PtocIamation bon

©tunbfä^en, nac§ tüeld^en eine Oieil^e t)on @efe|en etlaffen trietben fottten,

beten 5lu§atl6citung aüetbingg htm 6taat§= unb ^tiegStatl^ üBetttagen tüutbe,

öon benen aBet ungemein toenig gu «Staube !am. 6obann aBet löfte et ben

funbamentalen SBibetf^JtudO än)if(^en bem ^otan unb bet @Iei(i)Bete(^tigung lEet

in leinet Söeife, unb eBen beSl^alB BlieB et ein tobtet S5u(^ftaBe, hem hk
Äomöbie bet ^tobingialbelegationen, tod^e Ü^eft^ib 1845 in ßonftantino:|3eI al§

SBeginn be§ :patlamentatifd)en ülegiment§ bet Diplomatie öotfül^tte, Mn SeBen

geBen !onnte. 5^un \a^ hk euto:|3äif(^e 5Di:|3lomatie, aU e§ fi(^ gegen @nbe be§

^tim!tiege§ batum l§anbelte, hk Züxfd in hk euto:|3äif(^e ©taatenfamilie auf=

pnel^men, ein, ba§ füt hk £)ut(^fül§tung bet ©leid^fteÖung bet ß^i^tiften unb

^ufelmännet mel^t @atantien geBoten fein müßten, al§ ein einfeitiget 5lct be§

6ultan§ getoäl^ten !onnte. ^ax bodO, tto^ be§ §attif(^etif§ oon (Sultane, nod)

1854 ein atmenifi^et ülenegat, bet tniebet t)om 3§Iam aBgefaHen, in 5lbtiano;)eI

auf SBefel^I bet 5!}lufti§ öffentlich ^ingetit^tet tootben. £)ie ^fotte il^tetfeitg tnat gu

aEen möglichen 35etf:pte(^ungen Beteit, aBet tnel^tte fic§ auf haö entfd^iebenfte

bagegen, ha^ an hk SteEe be§ tuffifd^en $Ptotectotate§ ein euto:|3äifd)e§ ttete,

ha, tüie 5lli=$af(^a in einet £)en!f(^tift öom 15. 5!Jlai 1855 au§einanbetfe^te,

hk^ bet 3ntegtität unb UnaB^^ängigleit bet 2:üt!ei, füt toeld^e bet ^tieg gefüfttt

fei, toibetftteite. (San^ liegen fid) nun fteilid^ bie Wd^U bamit ni$t aBfpeifen;

bie 25otfd§aftet t>on ©nglanb, g^tanlteic^ unb Deftetteid) üBetteid^ten am 19.

3an. 1856 bet ^fotte eine gemeinfame £)en!f(^tift üBet hk Betteffenben 9lefot=

men unb festen hk ^nna^me betfelBen butd§. £)et am 18. Q'^Bt. etlaffenc

§at4=§umaium untetfd^ieb fid^ nut tebactioneE , aBet fotmeE J^atte 5lli=^afd§a

feinen SBiEen Bel§au:ptet, bet §at toat ein einfeitig etlaffeneg £)ectet. £)ie

^äd)te na'Omen auf bem ^fatifet ß^ongteg bat)on ^O^ittl^eilung , Bezeugten ben

l^o^en SOßettl^ betfelBen, aBet et!lätten auSbtüdtlid^, ha^ fie il^nen lein ^^led^t geBe,

ftd^ in hk inneten ^Ingelegenl^eiten hex %ixxM unb hk ^egiel^ungen be§ 6ultan§

3u feinen Untettl^anen p mifd)en (5ltt. 9 be§ ^atifet 35etttag§). i)agegen bet=

fdfjlug e§ toenig, toenn ^almetfton im ^Patlament Be:Oau:ptete, hk Bloge @ttüä]§=

nung be§ §at§ im SSetttage fteEe ben 3n^lt beffelBen untet hk motalifd^e

S5ütgfdf)aft bet Wd^ie-, toeit me!§t Betei^tigt toaten bie itonifd^en ßoBfptüd^e,
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bie S5axon SBtunnoU) in ber 6i|ung be§ ^ongteffcg bom 25. Waxi übet ben

^ct au§f(^üttete, „qui realise et meme d^passe toutes leurs espörances". 2^^at=

yääjliä:) toax mit ber ßtlaffung be§ §at'§ füt bie Sflefotm ni(^t§ gefdie^en, bcnn

et toar nur eine 3Btebet!^olung unb ßrttieitetuttg feine§ S5otgäticjex§ t)on ©ül^ane;

bie einäelnen 2}exoxbttuncien aBex, bux(^ toelc^e feine S5exfpxed)ungen au§gefü]§xt

toexben foEten, exxegten im ©egent^eil bie leb^aftefte £):ppofttion bct

SSet3öl!exung , fo bie fi^on fxü'^ex öexfügte g^M^i^Ö ^^§ 3eugniffc§ bex

(S^xiften in (S;ximinaIfQ(^en gegen obex füx hu Züxttn, bie ©tnfe^ung öon @e=

xid^tgl^öfen, bie t)on bex (Sefe^geBung be§ 3§Iam unaB^ängig fpxec^en follten,

6{multanf^iilen, bie Snlaffung bex ß^xiften jn aUen 6taat§ämtexn. 5!Jlit 3n=

gximm fa^en hk 2^üx!en öom ^n§Ianb octxot)ixte @Ieid)fteIIung bex t)exa(^te=

ten @iaux§ (eine SSeäetd^nung, bie nun öexBoten tüax), todäjt bem ^oxan toihex^

]pxa^ unb fie bex (Sefal^x au§fe^te, tüie in §anbel unb ©etnexBe, fo au(^ im

6taat§bienft t)on i^xen getüanbtexen ^flebeuBu'^Iexn übexfCügelt, ja Bel^exxfd^t gu

tüexben. ^Bex anä) bie (S^l^xiften tnaxen !eine§tt)eg§ aufrieben; fie l^atten genug=

fam exfa'^xen, tt)a§ au§ ben fi^önen S5exfpxe(^ungen bex ^foxte tcaxb. 6ie gIauB=

ten nid)t an ba§ uneigennü^ige ;3ntexeffe bex ^ä(i)te, toelc^e noc^ eben füx ben

3^§Iam gefo(^ten; fie fa^^en mit Ungunft auf bie SSeftimmung, tnonad^ i^xe tt)elt=

Ii(^en ^Ingelegen'^eiten fünftig bex ^ittrixlung il^xex ©eiftlicfjen entzogen unb

buxd^ einen t)on il)nen p tüä^Ienbcn 9tat^ befoxgt tDexben foEten, tüzxl fie öoxau§=

fa^en, ba§ bk^ nux bex S5oxtt3anb fein "mexhe, i^xe !ix(^li{^=nationaIe 6elbftän=

big!eit 5U xauben. S5ox ^Hem tnottten fie nid)t§ tjon bex ©Iei(^fteIIung im

^xieggbienft tüiffen, tt)el(^ex feit ^al^mub au§ einem Privilegium 3U einex

bxüifenben Saft getooxben tüax, tüäi^xenb bex fd^impftid^e ^ijaxalkx bex ^opffteuex

fi(^ öexioxen. 60 toax 5^iemanb befxiebigt; hk $foxte muxxte, ha^ man il^x

S)inge aufge^toungen, bie fi(^ ni(^t au§fü^xen liegen, unb öexlangte t3ox Willem

hk ^uf^ebung bex (Kapitulationen, toelc^e bie tno^l^benbe SSeöoüexung i^xex

§exxf(i)aft ent^ie^en. £)ie Wä^ie exlüibexten unjufxieben, ha^ Bei bex fäumigen

^ugfü^xung bex SSexfpxed^ungen feiten§ bex ^^foxte an einen 35ex5id)t auf hk
Kapitulationen ni(^t ju benfen fei. 6el^x balb geigte ha^ S3Iutbab am Sibanon,

toie e§ mit bex ©leid)berec^tigung bex ß^^riften in ben ^pxoöin^en fianb, unb 1867

fdixieb bex bex $foxte buxd)au§ tno^Igefinnte fxan^öfifi^e ^iniftex, ^axqui§ bc

^ouftiex, ha^ bie ^luöfü^xung be§ §at=i=§umaium „a depuis onze ans ^choue

devant Tinertie du gouvernement turc." 9ftu§lanb, tr)el^e§ feit 1860 unab=

läffig bie 9li(^tau§fü^xung bex S5exfpre(^ungen unb hk txoftlofe Sage bex ß^xiften

bei ben (Sabineten angesagt, beeilte fid) natüxlic^, t)on foId)en ßxÜärungen 5lct

gu nehmen, unb betonte, bex §at fei bexeit§ ein öoUftänbig bi§cxebitixte§ £>ocument,

tt3eld)e§ nux auf'§ ^'leue bie SSext^lofigfeit tüx!if(^ex S5exl§ei§ungen betoiefen ^abe.

6olIe ben (^xiftlidien S5et)öl!exungen ^utxauen auf bie tr>ix!li(^e SSexbeffexung

i^xex Sage eingeflößt tnexben, fo !i3nne ba§ nux babuxd^ gefd^e^en, ha^ mm SSe*

ftimmungen untex 5!Jlittüirfung bex d^xiftlic^en 5!Jlä(^te au§gcaxbcitet toüxben,

tüobuxd) bie (S^xe bex le^texen füx bie ^u§fü-§xung öexpfänbet toexbe. i)ie Iei=

tenben @cban!en füx ein fol(^e§ Sfleformpxojcct legte bex ^^an^lex in einex £)en!=

fd^xift t)om 6. 5lpxil hax. ^ie xuffifc^e ^oliti! tüünf(^e, ha§ SSo^Iexgel^en bex

ßxied)if(^en 9fieligion§genoffen mit bex ©xl^altung bex 5lutoxität be§ 6ultanö gu
16*
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terBinben. 2)ie ßtfolglofigfett ber ^efoxntöetfud^e !önne mäjt ubtixa\^cn, ba

bie xcligtöfcn unb foctalen ^e^ten ber 5!Jlufelmännex im graben SCßiberjprui^ mit

benen ber ßi^riften feien, tt)oran§ fi(^ hk Unmögli(^!eit, h^ib^ unter baffelbe ä^le^

giment 3U fteEen, ergebe. @§ l^anble ft(^ öielmel^r barum, „d'organiser leur

coexistence parallele," alfo eine bualiftifd^e Drganifation ber innern SSertoaltung

burt^äufüT^ren. 5Die ß^l^riften müßten unter eigene 61§ef§ gefteUt tDerben, tüeli^e

eBenfo tnie hk ©erii^te, hk @emeinbe= unb ^roöinjialrätl^e frei t)on ber SBet)öI=

ferung ju toäl^Ien feien. £)iefe S5orfd)läge, bie Big in'§ ©in^etne aufgearbeitet

toaren, näljerten ft(^ ber Drganifation, tüeli^e früher Beftanben, aBer fc^tnerlii^

töieber in'§ SeBen gerufen toerben !önnte; öielmel^r müßte i^re 35erh3ir!Ii(^ung

Bei bem l^errfc^enben leBl^aften 5lntagoni§mu§ t)on (S:]^riften unb 5Jlufelmännem

nur 3U einer Befd^Ieunigten 5lupfung ber XürM fül^ren, tüie ba§ ber öfter*

rei(^if(^e 3nternuntiu§ in ß!onftantino:|3eI, Sharon $Pro!efc§, in einer 2)en!f(^rift

barlegte. £)emgemä6 lel^nten £)efterreid§, gran!reid^ unb ©nglanb aB, auf biefen

Pan einjugel^en. ü)er banaler, beffen SSemü^ungen, @rie(^enlanb (^anhia ju

öerfd)affen, öergeBlii^ tuaren, inbem t)ielme5r ba§ atT^enifd^e SaBinet einen ftar!en

25ertt)ei§ für feine t)öl!erre(^t§tt)ibrige Unterftü^ung be§ canbiotifd^en 5lufftanbe§

öon ber ^arifer ß^onferen^ (1869) erl^ielt, l^atte e§ gleid^tool nic^t aufgegeBen,

feine 3^^^^ ^^ Verfolgen unb namentlid^ hk läftigen fjeffeln be§ 35ertrage§ öon

1856 aBpf(^ütteln. @r le^^nte freiließ ba§ üBereilte 5lnerBieten S5euft'§ aB, burt^

toelc^eS biefer mit bem 25orf(^Iage einer 3flet)ifion be§ ^arifer grieben§ ein Beffere§

SSerl^ältniß ^u ülußlanb ju er!aufen fu(^te (Depeclie du 1. Janv. 67), aBer tt)äl^renb

er mit gran!rei(^ bk 2Bal§I ß^ou^a'^ Begünftigte unb hk @rl§eBung be§ ^rin^en

t)on ^ol^enjoEern in !einer SBeife !§inberte, Bemer!te er nad)trägli(^, baß

hk Sßereinigung ber gürftentl^ümer unter einem fremben §errf(^er bem ^arifer

Sßertragunb ber jur ^u§fül^rung ber 6ti|3ulationen beffelBen üBer hk 5Donaufürften=

tpmer öereinBarten SSeftimmung t)om 15. 5luguft 1858 gutniberlaufe, alfo biefen

]§infäEig mai^e (Dep. au Bn. Budberg Janv. 66, au Bn. Brunnow 6. Mars 66).

2ßa§ er aBer ber öfterreit^ifc^en ^nitiatiöe niä)i t)erban!en h)oEte, ha^ nal^m er

fid^ felBft, inbem er burd^ ba§ ß^ircular öom 31. OctoBer 1870 ben contral^irenben

5D^ä(^ten be§ ^ßarifer S5ertrage§ einfach anzeigte, baß ülußlanb fici) nii^t mel)r

an bie SSeftimmungen beffelBen geBunben erachte, fotoeit fie feine 6out)eränität§*

redete im Scötüarjen 5Jleere Befd§rän!ten. ülußlanb ^atte \iä) üBrigenS burd^

biefe SSeftimmungen öon öornl^erein nid^t aBl^alten laffen, unmittelBar nad^ htm.

griebenSöertrag in Dbeffa eine große ^am:|3ffd^ifffa:§rt§gefellfd^aft gu errid^ten,

bereu 6c^iffe fo geBaut tourben, baß fie gepanzert unb mit 12 fdjtoeren ^efd^ü^en

au§gerüftet toerben fonnten, unb im 5lfotü'f(|en ^eere geipanjerte ^anonenBöte

p Bauen, fo baß e§ mit ben burd§ ben 35ertrag gur 5lufred^tl^altung ber Drbnung

geftatteten (Schiffen eine anfe^nlii^e glotte Befaß. @nblid§ Benu^te man hk
günftige ß^oniunctur, too S)eutfd^Ianb unb gran!reid§ im ^am|)fe toareu unb

in @nglanb ein fd^toac^e§ ^and^efterminifterium am Suber ftanb, um fid^

gän3li(^ ton öertrag§mäßigen S5erBinbIi(^!eiten log^ufagen, hk man nai^ ber

l^eftigften D|):i3ofition fd)ließlidij üBernommen, toeil (^nglanb hk§ jur conditio sine

qua non be§ griebeuS ma(^te. Der S5erfud& ßorb @rant)iEe'§, bem entgegen^u^

treten, ging nic§t üBcr SBorte ^inau§, ber SBiberftanb SSeuft'S )Poax o^nmäd^tig.
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l^atte et bO(^ [elBft etHätt: c'est aller contre la nature des choses que d'inter-

dire k un etat d'une etendue et d'une population aussi immenses sa libert^

d'allures dans le cercle de son action legitime. (D^p. du 1. Janv. 67). ^er

banaler fe|te feinen Slßtllen in ber Sonboner Sonfeten^ t)on 1871 bur(^ unb

l^atte bamit ha^ gto§e 3tßl ^cl^ er ft(^ öotgefteiJt, ertetd^t.

2Btt toerben ]§terna(^ un§ bte Elemente tietgegentt)artigen !önnen, ttjeld^e

filt hu l^entige Sage in SSettad^t !omnten. 9flu^Ianb§ Siel fd^eint un§ !eine§=

tüegg hu ßtoBetung bet 2^üt!ei; aBgefel^en baöon, bag bte üBtigen Wixä)k hu§

niemals angeben lönnten, toäte e§ baju gat nid^t im @tanbe. @ine §ettf(^aft,

hu feit 400 ^a^^ten anf bent ctoBetten SSoben feftgetüntgelt ift, toitb ni(^t fo

leidet Befeitigt, ^ßtoöinaen, tt)ie hie bet ento|)äif(^en Xüt!ei, mit ben öetf{^ieben=

attigften SSetüol^netn nnb 3>^ftitntionen, laffen fi(| ntd^t toie mittelafiatifc^e @e=

Biete Be'^anbeln, man toütbe fii^ ein jtoeiteS $oIen f(Raffen ; bet SSefi^

^onftantino:|3el§ tt)ütbe angetbem ben ©(^toet^nn!t be§ 9letd§e§ nac^ ^ühzn öet^

legen, $Petet§Butg !önnte nid^t mel^t §an^tftabt BleiBen, nnb ülu^Ianb toütbe

jeine Bi§!^etige ento:|)äifd^e ©teEung aufgeben. 5lIIe§ ba§ füllen hu !Ing 16e=

ted^nenben ^olitüet an bet ^^letoa fel^t ttJO^l, tuetben aBet, tüie fd^on 5^i!oIau§

16emet!te, eben fo toenig hu ßttid^tung einet anbeten ftat!en ^a^i am S5o§=

:potu§ julaffen. S)amit l^at e§ nun aud^ gute Sßege; benn fo i)et!el§tt e§ getoig

tüat, @tie^enlanb nid^t öon §aufe au§ ftät!et p conftituiten, fo unfähig tft

baffelBe gut ^etfteEung eine§ bl^aantinifd^en 3leid§e§. 5!Jlan !önnte i^vx

S^^effalien unb hie Snfeln geben, toeI(^e butd^ ülace unb 6t)m:patl^ie gtied^ifd^

ftnb, abet e§ fönnte feine ^ettfd^aft übet hu anbeten ^Ptobin^en, beten Sl^tiften

SBuIgaten, 6etben, 5llbanefen ftnb, niemals bel§au|)ten; benn biefe l^affen hu

©tiei^en mel^t al§ hie Mittlen. 2ßie bisset ba§ Siel ülu^lanbS iüat, hie ^Pfctte

fd^toad^ untet feinem beftimmenben @inftu§ p l^alten, fo etfttebt e§ füt hu 3u=

fünft ^luflöfung bet euto:|)äif(^en Xüt!ei in einzelne Staaten, tüie ©etbien,

in bcnen e§ übettoiegenben @inf(u§ üben unb benen gegenübet e§ ben S5o§:potu§

unb ^td^i:pelagu§ ebenfo be'^ettfd^en toütbe toie baS ©d^toat^e 5!Jleet unb hu
SDonau. ©in betattiget $Ptoce§ toitb ft(^ fteilid^ nut aHmälig tjott^ie^en laffen;

ein aEgemeinet ^lufftanb bet ßl^tiften bet SSaüan^albinfel toütbe fd)tt)etli(^ ol^ne

au§toättige §ilfe gelingen, benn in einem foI(^en ^am^jfe um ha§ £)afein tüütbe

bet ettegte tütüfd^e g^anati§mu§ toa'^tfd^einlii^ eine ungeal^nte 2Bibetftanb§!taft

geigen, unb gelönge hie S5ettteibung be§ 3§Iam au§ @uto:i3a, fo toütbe fte aU
unfe^Ibaten ©egenfd^Iag hu S5etni(^tung bet 6!^tiften in Meinafien l^etöottufen.

@in fold^et 5lu§btu(^ be§ mufelmännifd^en fjanati§mu§, bet Sfluglanb in bet

cutoipäifd^en 2üt!ei öottl^eil^^aft, in ^leinaften toenigftenS ni(^t untiottl^eill^aft

toäte, tüütbe il^m in ßenttalaften etnfte ©efal^ten beteiten unb ebenfo toenig öon

@nglanb gleid^gültig angefe'^en loetben fönnen.

5luf bet anbeten Seite fd)eint un§ hie ^tage bet Ütefotmen, toie fic

je^t bi§cutitt toetben, an ftd§ gan^ bebeutung§lo§. S)et Stabe be§ Sultan toitb

ebenfo ein Stürf $Papiet o^ne 3Bettl§ bleiben, toie bet §attifd§etif t)on

©üQane, unb hu 3^otfd§lage be§ ©tafen ^Inbtafft^ ftnb, toenn aud^ bte

$Pfotte fte ae^nmal annimmt, nod§ unau§fü]§tbatet al§ bet §at=i=©umaium.

^cine ^O^ad^t bet @tbe toitb bie feinblid^en Elemente bet SBeöölfetung
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t)etfd)mcl3cn ober 3U frteblii^cm ^tbcmimnhtx'wo^mn in Q^tei^eit unb

©Ieid)I)cit btingcn, unb nntfonft brängt man einen erf(i)öpften, Banhotlen Staat,

ber Don bet §anb in ben 5Jtunb lebt, bie bixeden Steuern für hk ^roöinjen

jclbft äu tjertüenben. @§ ift nict)t gejagt, ba^ bie türüfc^e §errfd^aft fd)on je^t

5ufammenl6rid)t; aber 3^eformen !ünnen i^x nid)t mel)r l^elfen, fte !ann i!^r ^a*

fein nur burd^ fuccefftöe 5lni:|3utatiünen friften. SSie fie ©riec^enlanb gan^,

^legt^pten, 6crBien unb bie i)onaufürftent^ünter Big auf ben 3^anien t)erIoren

I)at, fo tnerben bie§ntal tüol S5o§nien unb ^Bulgarien an hk S^ei^e fomnten.

§ier entfte^t nur bie grage, toie \xä) p biefer ©Dentualität hk anbern ^ä(^te

tjerl^alten toerben. ©nglanb ]§at fein alte§ ^rinci^ ber UnaBl^ängig!eit unb 3n=

tegrität ber Pforte aufgegeben; e§ fielet, ba§ i^r nid^t ^u Reifen ift, unb ftdjert

\iä) ben äBeg m^ 3nbien, inbem e§ hk §anb auf 5leg^pten legt. ©Ben um
be§ lefeteren tniEen aber !ann e§ nid)t pgeBen, ha% ber S5o§poru§ mittelbar

ruffif(^ toerbe, benn öon bort au§ tüürbe eine ftarfe Seemacht ftrategiftf) hk

ögt5pti)(^e5pofttion Bel^errfd^en; ütu§Ianb§ aftatifc^e $oHti! bagegen ftrebt bai^in,für

biefen gaU. einen berartigen inbirecten ^rutf au§3uüben, um @nglanb§ Sßiber*

ftanb äu neutraliftren. 3n erfter ßinie aber !ommt Defterreid^ in ^Jrage, ba§

ieine feinen ^ntereffen nad^t^eilige 5lenberung in ben SSer^ältniffen an feiner

Süboftgrenje bulben !ann. Söenn Oefterreic^ e§ gefc^el^en liege, ba§ bie euro=

p'd\\ä)^ ZüxM au(5 nur unter hk inbirecte Seitung 9iu6Ianb§ !äme ober Ie^tere§

hk ^onaumünbungen unb ben S5o§^oru§ be:^errf(^te, fo {)ätte e§ ni(^t nur auf=

geprt, @ro§ma(^t ju fein, fonbern feinen eigenen Untergang Vorbereitet. @§

!ann au^ niemals hk ^Bereinigung t)on S5o§nien unb ber ^erjegotoina mit

Serbien ober Montenegro geftatten, tooburcf) hk ©^iftenj t)on Dalmatien unter=

bunben unb ein gefährliches @raöitation§centrum für feine eigne fübflaöifd^e S5e«

t)öl!erung gef(Raffen toürbe.

3n biefem burd) ^^^ic^tS au§5uglei(^enben @egenfa^ ber ^ntereffen liegt bet

:|3oIitif(^e Antagonismus, ber mel^r ober Weniger feit @nbe Vorigen 3[a!§rl^unbert§

ha^ SSer^ältnig Von Defterreic^ unb 3flu§Ianb be]§errf(^t. @§ l^at in bemfelben

©tillftänöe gegeben, toenn ^eittoeilig anbere gemeinfame 5lngelegen]§eiten über*

tüogen, fo in le^ter Stzii ha^ ^reüaiferbünbnig 5ur ©r^altung beS griebenS gegen

Ü^eöanc^egelüfte gran!rei(^S; aber baffelbe lonnte, toaS ben Orient betraf, nur

bie ^eittoeilige SBetoa^rung beS status quo bebeuten, niemals ben (S^onftict ber

;3ntereffen aufl^eben, ber in ben £)ingen felbft liegt, ^ntoietoeit biefer latente

(^onflict actio toirb, baS toirb Von ber toeiteren ©nttoidlung beS AufftanbeS

unb ber Stellung ßnglanbS toie S)eutf(^lanbS abhängen, hk ftd^ toieberum

nur burc^ hk Umftänbe beftimmen laffen !ann. 3[öir entl^alten unS aEer

ßonjecturen für hk S^taft. Unfere 5lbfi(^t toar nur, hk gef(^i(^tli(^e @nt=

toidlung unb hk t^atfäd^ltc^en 35orauSfe^ungen barjulegen, auf benen hk

gegentoärtige Situation beruht, unb gu geigen, toaS ]§eute hk orientalifc^c

g^rage bebeutet.
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Italien tft fi^on im 16. 3a^tl§unbext t)on Xoutiften ötel Befuti^t tüotben,

bo(^ toaten bie ßinbtüde bet batnaligen Sf^eifenben gang anbete, al§ hk ber

heutigen; f(^on batutn, toeti ein großer 3:^eil bet 2Bet!e attet fünfte, hk bott

gegentoättig bie gtö§te 5lnäie^ung§!taft üBen, no^ ni^t ejiftitte obet nod^ ni(^t

3ugängli(j§ tvax.

Stoat gelobten nid^t toenige bet Bebeutenbften monnmentalen SSanten, na*

mentlii^ in ben 6täbten €Bet= nnb 5JlttteIitaIten§, bie bet $!§antafie iebe§ il^tet

S5efn(^et fofott gegentoättig ftnb, fd^on bem 50^ittelaltet an. 60 Jene gotl^ifd^en

£)onie, beten 5ln§enfeiten mit einet :|3täd)tigen 5!Jlofai! fd^tüatjen, toei^en unb

tötl§lt(5en 5!Jlatmot§ Beüeibet finb, bie in bemfelBen 6(^mu(l :ptangenben j(^Ian!en

©lod^entl^ütme unb öon ^u:|3^eln üBettoölBten 2^auf!a^3ellen , hk Stabt^öufet unb

öffentlichen Soggien, hk flotentinifc^en ^JamilienButgen mit gewaltigen 6tetn=

mauetn unb üeinen SSogenfenftetn, hk ^kx unb ha et^altenen 2^^ütme bet 5lbel§=

fc^löffet (toie bie Reiben fd)iefen 2:;]§ütme ©atifenba unb begli 5lftneEi in

SSoIogna) ; anä) hk ^Paläfte S3enebig'§ f:piegelten gtö§tentl§eil§ fc^on im 15. 3ai§t«

l§unbett i^te mit :|3l§antaftifc§et ^xa^i becotitten gtonten im gto§en ^anal.

^aum giBt e§ in ganj @uto|)a eine «Stabt (au§et ettoa SStügge), hk but(^tüeg

einen fo mittelaltetlid^en ©inbtud mac^t triie 6iena. 5lud§ auf bem ftillen,

gta§Bett)ad^fenen 2)om:|3la^ t)on pfa, obet tüenn man tion bet Blül^enben SBiefe

be§ ßam:|3ofanto mit ben t)iet utalten, tion %auBenf(^tt)ätmen umftattetten

ßt):|)teffen in hk ^ettltc§en SSogen^aUen ting§uml^et Blidt, ben!t man fid) getn

in bie Sitten bet ©töge unb ^ad§t bet ^ifanifd^en 3fiepuBIi! jutüd^.

£)o(^ me^tete bet gto§en 6täbte 3talien§ l^aBen i^ten atd^iteftonifd^en

(^^axalkx etft in bet 3eit bet §0(^= unb 6)3ättenaiffance obet be§ SBatodft^Ig

etl^alten. Die ftol^en ^Paläfte @enua'§ mit il^ten !önigli(^en ^tep:<3en^öfen unb

§aHen ftanben nod^ ni^t, aU fjiegco (am 1. Sanuat 1547) hie §ettf(^oft be§

^nbtea Dotia ju ftütjen untetna^m unb felBft ben S^ob fanb. Det etfte $Pa:|)ft,

bet bet 6tabt 9lom ben (Stem|3el fetne§ üBetgetoaltigen @eifte§ aufgebtütft ^at,

ift 6ijtu§ V. (1585—1590) getoefen. Untet feinem SSotgänget ©tegot XIII.
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flaitb SfJom noc^ in ^Bcgitc; auf bic ©tbge unb 6(^önl§ett feinet ^td^en ben 16e=

beutenbftcn 6täbtcn i)eutf(^Ianb§, gran!xet(5^§ unb 3talien§ na(^, toenn e§ Qud^

6ctcit§ on Sal^I unb ©rö§e bet bffentlit^en 5piä|e, an 6d^ön^eit bet 6ttagen

unb Raufet $Pati§ tüett übertraf.*) g^ünf ^df^xt nac^ 6tjtu§' 2;obe aBet utt!§eiltc

ber t)enctiantfd§e S5otfd^aftet ^Patuta: „^k öffentlichen unb ^PtiöatgcBäube, bie

^x^en unb $PaIäfte, bie Strogen, 6:|3tingBtunnen unb 2anb!§äufet, toeI(^e in

ben Ie|ten 3al)xen entftanben feien, tüütben allein ]^intei(^en, eine 6tabt etften

Sflangeg ju 3ieten."**) i)en @eift bet @^o(^e @ijtu§' V. c^ataltetiftten

untet feinen 2Bet!en am beften hk f^anifd^e %xz);^)(it unb bk 5Iufti(^tung be§

€BeIi§!en auf beut $Petet§:|3la|e. 2)o(j§ hk S5oEenbung bet $Petet§!it(^e fal^ etft

ha^ 17. Qal^t^unbett, unb tüiebet 40 ^al^te f:pätet etfolgte bk ^bfd)Iiegung be§

Po|e§ but(^ bie im §aIB!teife gefül^tten ßolonnaben S5etnini'§ unb feine 25e=

leBung bnx^ bk beiben unt)etglei(^li(^en 6:ptingbtunnen , bk il^tc mächtigen

6ttal^Ien ntel^t al§ 40 g^u§ ^oä) f^Ieubetn, glei(^ 3auBetif(^, tnenn bet 6onnen=

fd^ein fte mit ülegenbogenfatben übetgiel^t, unb toenn ba^ 5!JlonbHc§t fte in ftüffigeg

Silbet öetlüanbelt. ©eit bzm 17. ^al^t^unbett et^ielt ülom „ben S!^ata!tet bet

ttiumipl^itenben ^it(^e" unb füllte ftd^ nun mit jenen ^it(^en unb ^^alöften, in

beten :|3ta^Ienben unb :|3om:|3^aften ^a^aben unb inneten üläumen eine immet t)et=

tüegenete, immet bijattete SSatiation, Häufung unb Uebettteibung t)on ^otiöen

unb Effecten ben Q^otbetungen eine§ immet mz^x öettüilbetnben @ef(^matf§ ent=

f^3tad). 3n äl^nlic^et Sßeife, toie füt 'Siom bk ^flegietung ©ijtu§' V. toat

füt 5^ea^el bk be§ f^anifi^en S5ice!önig§ ^pietto be Zokbo (1532—53) tpoä)z-

mad^enb, t)on bem bk toeItbe!annte, je^t strada di Roma genannte §au^tftta§e

ben 5^amen etl^ielt. ^^m, fagt bet ßl^tonift (Siannone, t)etban!t 51ea:|3el, baß

e§ in bet golge eine bet fd^önften unb :|3tä(^tigften Stäbte bet Söelt geit)otben

ift, benn feinem SSeifpiele nad^eifetnb, f(^müclten an^ bic folgenben Könige bit

6tabt mit :|3tä(^tigen Einlagen unb ©eMuben. Untet il^nen tüat bet ©etgog

t)on 5}lebina (feit 1695) bet ^egtünbet bet na^ i^m benannten gontaine unb

bet 35iIIa ^^la^ionale.

5lu§ bem 16. Qa'^t^unbett ftammen an^ bie älteften bet gtogen $ta(^t=

gätten, in loelt^en ft(^ 5lEe§ p einem fo toEenbet l^atmonifc^en ßinbtutf t)et=

einigt: bie !ünftletif(|e SSenu^ung bet S5obenbiIbung, bie at(^ite!tonif(^e Einlage,

bie ftatten f^^otmen unb ba§ etnfte, ftille ß^olotit bet immetgtünen SSegetation,

bie 5lbtt)e(^felung in bet 6cenette bux^ ©totten, ß^aScaben, SSaffetbecfen unb

6:|3tingbtunnen, unb bie i)ecotation bux^ antue unb mobetne 5Ulatmotbilbet.

©0 ift bie unt)etgleid^li(^e, in i^tet S5ettt)ilbetung bo:p:|3elt teijenbe SSiUa b'ßftc

in Zi'odli im 3a]§te 1549 angelegt, bet (Satten SSoboIi in ^lotenj f(^on eine

6(^ö:pfung 6ofimo'§ I. t)on ^ebici. ^oä) bie ^e^^tga^I bet tömifd^cn hätten

gel^ött etft bem 17. unb 18. ^al^tl^unbett an.

5lud) bie t)ot il§tet, meift etft feit bem 17. 3al§t]§unbett etfolgten $ßetetni=

gung in 5Jlufeen 3um ©(^mud t)on 35iEen, ©ätten unb ^Paläften öettoenbeten

antuen ©tatuen ftnb gum gtogen %i)eil nid^t öot bem 16. ;3a]^tl§unbett untet

*) Montaigne Journal d'un voyage en Italie 1580—81.

**) ^übner, ©ijtug V. II. 134.
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ben 6(^uttbc(!en l^etöorgejogen tüothm, bte fte öot Setftörung BetnaT^tt ^aben.

fBon ben Statuen be§ 25elt)ebete ift gtüat bet 5lpoII fi^on ju @nbe be§ 15. 3^^^=

]§unbett§ entbedtt,*) aBet ber ßao!oon unb bet 2^otfo erft 1506, bie (Stu^J^Je bet

5^{oBe in glotenj 1583, bet ^au:ptBeftanb be§ 5[yiufeunt§ öon 3^ea^el im öotigen

^a^tl^unbett, bet 3»w^ttet öon Otticoli etft 1777 u. f. tu.

5lEBe!annt ift, ha^ aud^ hu italienift^e ^aletei gut ]§ö(^ften SBlütI)e etft

im 16. 3a]§t]^unbett gelangte, in tneli^em mit einjiget 5lu§na^me Seonatbo ha

25inci'§ hk fämmtli(^en gto§en Reiftet il§te Betounbetten 2ßet!e gef^affen l^aBen

;

fotoie, ba§ batauf eine Bi§ in'§ 18. ^a'^tl^unbett lüä^tenbe ^eit bet 5fla(^BIütl§e

gefolgt ift, in itjeld^et eine unetme§Ii(^e ^üUe öon immetl^in inteteffanten unb

Bebeutenben 2ßet!en gtoeiten unb btitten ütange§ entftanb.

6eIBft hie 5^atut 3italien§ tüat im 16. 3a^tT§unbett no(^ niä)i biefelBe

U)ie im 19.**) @ine %x\^af)l öon ©etoäi^fen, bie toit füt hie bottige S5ege=

tation al§ (^ata!tetiftifd§ anjufel^en getool^nt finb, ift etft au§ 5lmeti!a eingefül^tt,

tüie bie in ben hätten am ßometfee :|3tangenben ^[Jlagnolien unb anbte 3^et=

Bäume, unb bet ^ai§, beffen ßultut fo fel§t baju Beittägt, bet lomBatbifc^en

©Bene hen ß^ataltet einfötmiget fJtud^tBatMt 3U geBen; fetnet 3it>ei bet füb=

italienift^en Sanbfc^aft eigentl^ümlii^e, fc§on an hie 5rto:|3entüeIt etinnetnbe 5ltteit,

hie 5lIoc unb bet geigencactug, hex 3. S5. auf ^apxi mit feinen feltfamen Baum=

attigen ©eftalten gan^e g^elbet füEt. ßittonen Billigten in Italien f(^on im
^ittelaltet, benn hie gtui^t, fotoie i^t ataBift^et ^ame limun (Limone) tarn

bottl^in f(^on in bet !^eit hex ^teug^üge ; aBet „ha^ ßanb, tüo im buuMn SauB

hie ©olbotangen gIüT§n", toat Italien im 16. ^a^t^unbett no(^ ni(^t, benn hie

fü^e Dtange (5l:|3felftne) Btai^ten hie ^ottugiefen etft um hie Witte be§ 3al^t=

!§unbett§ na(^ SiffaBon, t)on too ftd) i^te ß^ultut allmälig üBet hie ^ittel=

meetlänbet öetBteitete. 31I§ 2^affo in 6ottent am SSefteiten ^etufalem bid^tete,

traten bott fi^toetlid^ au^ nut hie 5lnfänge jenet gtogen Otangengätten t)ot=

l§anben, beten in hex S3Iütl§en3eit faft BetäuBenben £)uft bet 6übtt)inb üBet hie

ganje SSteite be§ @oIf§ Bi§ 5^ea:|3el ttägt. Sßenn aBet im UeBtigen hie 35ege=

tation ;3talien§ feit bem ^Ulittelaltet an 3lei(^tl§um unb 50^annigfaltig!eit ge=

toonnen l§at, fo ^at fte bo(^ in einet SSe^iel^ung t)etIoten. S)ie 5DatteI^3alme ttjat

aEem 5lnf(^ein na(^ im ^Itettl^um (too fte ttiol Bei 5lpoIIotem:peIn mit SSotlieBe

ge:pflan5t ttjutbe) unb im 5!JlttteIaltet (too hie Satajenen tote in 6:panien bie

5ltaBet il^te 35etBteitung gefötbett l^aBen mögen) l§äuftget al§ ie|t, too man fie

nut beteinjelt fie^t. £)ie einzige ^luSna^me mad)t bet Be!annte $PaImenl§ain

toon SSotbig^eta, bet öiettaufenb ©tämme gäl^len foE unb jenet l^ettlit^en ^üften=

lanbfi^aft einen otientalifd^en ß;i§ata!tet giBt. ©egentoättig ift man üBtigeng

Bemüht, biefen f(^önften S^etBaum be§ 6üben§ triebet me!§t anaupftan^en.

5^od§ me:§t aU ba§ 5lu§fe]^en bet 6täbte unb Sanbfc^aften ^t ft(^ hie %xt

be§ 9fleifen§ in Italien feit bem 16. ^al^t^unbett geänbett. OBtooI fi^on butd^

©tegot XIII., ßoftmo I. unb ©manuel ^pi^iliBett hie etften 6tta§en (öon bet

SSteitc einet ^utf(^e) geBaut ttjutben,***) teifte man nid^t BIo§ im 16., fonbetn

*) ©rcgorobiug, ©efd^td^te b. ©t. ü^ont, VIT. 586 f.
Vni. 130.

**) Sgl. S5. §et)n, ©ultutpflanacn unb ^auSt^ierc.

***) ^übner a. a. D. I. 84 f.



236 2)eutj(^c ?Runbfd)au.

gett)t§ öielfad^ im 17.,*) ju ^fetbe. ^m 18. Bebienten ]xä) 3fleifenbe ge=

tt)ör)nli(5 ber 6ebta, einer gtoeitäbtigen (EX)ai\^ mit falbem fSexhtä, auf bet

jtüei ^exfonen ncBft il^ten koffern $la^ Tratten. 5luf fold^en 6ebien ift nod§

@oetI)e bux(^ gatiä Italien gereift. S3on öierräbtigen 33^agen iüutbe no(^ 1770

abgeratl^en tnegen bex ^ufigcn fd)tttalen Krümmungen auf ben .^auptftragen

unb tüeil bie ^PoftiHone biefe ungeir)öl)nli(^en ^ul§rtüer!e ni^t ^u Ien!en t)er=

ftanben.**) 6d^on bamalg reifte man meifteng mit SSetturinen, hk in ber

ülegel 30 italienifi^e teilen hen Xag mad)ten, fo ba§ man i'^nen, toie ©oet'^e

fagt, Bu Q^ug folgen !onnte. 3^re Bequemen, mit ftarten ^ferben ober 5!JlauI=

t^ieren Befpannten 6ebien !onnten 300 $funb ©e^ädE tragen; ber getoö'^nlic^e

$Prei§ tt)ar für hie ^erfon, einfd)Iie^Ii{^ ber S5e!öfttgung, täglii^ tin 2)ucaten,

Bei längeren Sfleifen toeniger. 5lu(^ feit ber ^uftanb ber 6tragen üBeraE hk

SSenu^ung öierräbriger Sßagen erlauBte, BlieB ha§ üleifen mit SSetturinen für

bie gro§e ^e^rja^I ber Sfleifenben ha^ getnö^nlid^e. (Segentnärtig finb faft atte

öon Xouriften Berüi^rten ^fünfte auf 6d)ienentüegen p erreichen.

6eefal§rten tüurben im Vorigen ^a^ri^unbert nur ha ßanbreifen öorgejogen,

tr)o, toie öon ©enua Bi§ Siöorno, hu Strafen fd)Ie(^t unb unftcfier unb hk §er=

Bergen erBärmlic^ tnaren.***) ^an mochte bann bie ^eife auf fogenannten geluden

ober SSrigantinen, üeinen ^uberfc^iffen o^ne SSerbed, gu je'^n Bi§ ^toölf $Per=

fönen, hk fic^ aBer ni(^t auf hk ^o^e 6ee toagen konnten, erften§ toegen i^rer

leichten SSauart, unb bann, tüeil man Befürchten mugte, 6eeräuBern au§ hen

S5arBare§!enftaaten in hk §änbe ^u fallen unb nad^ 2^uni§ ober 5Itgier ge=

f(^lep^t gu tnerben. 3n ben S5riefen be§ ©rafen 23or(^ üBer 6icilien unb

5!JlaIta (1777) glauBt man ft(^ in hk Seiten ber £)bt)ffee öerfe^t. @r Bebiente

ft(^ einer maltefifc^en 6peronara Don ber @rö§e einer ^alBen fjelude mit

6 Zubern, hk Beim geringften ^Injeii^en eine§ 6turme§ auf'§ Sanb gebogen tnurbe.

@in 6cirocco lonnte ben 9leifenben tt)0(^enlang an hk untoirtpare Küfte Don

ßalaBrien Bannen, unb bie ^^a^rt t)on Palermo nat^ 5lea^el bauerte 12 2^age.

$Päffe Brauchte man im 16. ^a^^r^unbert nur in geinbe§ Sanb, bagegen Bei

Ithtm @erüd)t öon anftedenben Kran!^eiten „©efunb^eitg^ettel", eine pufige

SSeranlaffung ^u @r^reffungen,t) hie auä) no(^ im 18. Sal^rl^unbert Verlangt

töurben.ft) ^ie ©aff^öfe 3talien§ ftanben im 16. ^a^rl^unbert hm beutfc^en

naä) mel^rfai^en üBereinftimmenbcn S5eri(f)ten na(^, oBtool gerabe t)on ben Ie|teren

@ra§mu§ eine aBfd^redenbe 6(^ilberung gegeBen ^at. 3n ben italienifc^en @aft=

pfen toaren nad§ Montaigne bie Sßeine fd^Iec^ter unb hie fjleifc^fpeifen toeniger

gut ^uBereitet al§ in £)eutf{^Ianb, too fie öiel Beffer getüür^t tnurben unb hie

5JlannigfaItig!eit ber 6aucen unb SSrü^en größer toar; anä) mad^te ber lür^Iic^

in Italien erfunbene mec^anif(^e SBratentoenber ha^ S^eifc^ gu troden. gerner

toaren bie SSetten l^art unb ber Mangel an SBöjc^e eBenfo gro^ ober no(^ größer

al§ in £)eutf(^lanb ; enblic^ ber 5lufent^alt in ben S^^wern unBel^aglitf), toeil

*) aSgl. 3. S3. Seiner, Fidus Achates, ©. 287.

**) SSolfmattn, ^iftot.^ftit. ^odjxic^ten über :^talien, I. 81.

***) ßet)|ler'§ Oleifen I. 325.

t) ^übner a. a. £). I. 80.

tt) ^eijpr'g üietfen I. 325.
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bte großen, ber @Ia§f(^eiBen entBel^tenben genfter nur mit ^oljläben gefi^loffen

toetben fonnten. S5eiläufig gefagt, l^at ft(^ ber (SeBraud^ ber @Ia§f{^eiben auf=

faEenb fpät in Italien eingebürgext : noc^ im Zotigen Qa^xl^unbert tnaren jelBft

in t^loten^ unb ^Jlailanb bk g^enftet gxofeent^eilg mit geöltem $a:piex öexüebt.

UeBxigen§ toaxen im 16. ^aT^x^unbext hk ^xeife in Italien BiEigex al§ in

2)eutfd)lanb ; al§ bex tl^euexfte £)xt galt boxt g^loxcnj. Söcxü^mt toaxen bomaI§

bie ©aft^öfe 25enebig'§, ha^ „Löffel" in 35exono, bie „$oft" in $iacen5a nnb bex

„S5äx" in ^om, in bex 6txa^e dell' orso, einex ^^eBenftxa^e bex via della

scrofa, im 16. nnb 17. ^ci^t'^unbext ba§ getnö^nlii^e ^Bfteigeqnaxtiex füx ^ex=

fönen t)on 6tanbe, je^t eine §exbexge füx gu]§xlente nnb 5!}lexcanti bi 6^am:pagna.

Dex ^önig§Bexgex ^Ix^t (5a§:|3ax 6tein, bex auf feinen 1610—21 buxc^ gan^

©uxo^a gemad^ten ^^leifen au(^ Italien Befuc^te, giBt in feinex (nngebxncften)

SßeltBefdjxeiBung ein 35ex3ei(^ni§ bex Bexül]mteften @aft]§äufex in ben §an:|3toxten

@uxo:|3a'§; in Ülom nennt ex on^ex bem S5äxen „ba§ 6(^toexbt", in bex 3^äl^e

bex @ngeI§Bxüde nnb @ngel§i6nxg. £)ie ©afttoixt^e gingen in Italien ben M^i=

fenben toeit entgegen, ipxiefen t^x §an§ an unb luben mit öielen 6(^mei(^eleien

3UX @in!el^x ein; ^^tten fie aBex i|xe ©äfte Bi§ gu bex ftattlid^en unb fi^ön Bc^

malten §au§t^üx begleitet, fo !ümmexten fie ft(^ niäji toeitex um biefelBen,

Betxogen au(^ mit falfd^em @etbe, mit fd^Iei^ten @feln, ^fexben unb 5!}lault]^iexen.

i)ie SSexeitung bex 6:peifen mit Del fagte ben Deutfc^en eben fo toenig p, al§

hie t)ielen gafttage; im SSäxen ^u ülom exl^ielten fie auf Befonbexn :|3äpftli(^en

3nbult aud) in bex gaften^eit §ifd)e unb ©iex in fxifd^ex S5uttex geBaden, ^et

bex Xafel tüuxbe man öon ^u:|3^Iexn, f$ä!exnben unb tan^enben ^ixnen,

6(^auf:pielexn unb SSettelmöni^en Beläftigt. 50^it bem legten (Sauge touxbe

t)on ben ^ö(^en ein fogenannte§ allegramento aufgetxagen. £)ie S5etten toaxen

oft öott t)on SBanjen, auc^ l^atte man tjon 6cox:^ionen unh anbexem Unge^iefet

p leiben.

5Iud) im 18. ^a^xT^unbext Bilbeten in 3talien hit guten ©aftT^öfe bie 5lu§=

nal^me; aU bie Beften galten 6an 5D^axco unb 31 ^eEegxino gu SSologna, itBex=

l^au^t touxbe ba§ xeii^Iid^e SeBen in biefex ©tabt gexü^mt; bagegen toaxen im

^xd)enftaat bit 2[Bixtl^§pufex fo fc^Iei^t, ba^ bie Üteifenben SBein unb !alte

M(^e Bei fi(^ p fül^xen :pf(egten. ^oä) in ©oet'^e'S ^xiefen (1786) toiebex'^olen

fi(^ me'^xmalS auf bex Üteife t)on SBoIogna üBex fj^oxenj na(^ ülom unb t)on

boxt na(^ ^^lea^el bie Magen üBex bie „üBeln §exBexgen", in benen e§ jutoeilen

fogax unmögli(^ toax, einen SSxief ju fc^xeiBen. ©egentoäxtig l^at fidö aut^

biefe§ fe^x geänbext, unb toenn üBex5au:|3t, untexf(i§eiben fi(^ bie guten ©aftl^öfe

3talien§ t)on benen be§ üBxigen @uxo^3a'§ nux ^u il^xem S3oxt]§eiL

3m 16. 3oT^xl^unbext toaxen üleifen fo fd^toiexig, !oftf:|3ieIig unb pm S^l^eil

gefä^xlid^, ba% t)on S5exgnügung§xeifen no(^ nid^t bie ^ebe fein !onnte; aBex

5UX 5lu§BiIbung unb ^xtoeitexung bex ^enntniffe touxben fie bamal§ Bexeit§ öfter

untexnommen, natüxlii^ (mit ^u§nal^me £)exex, bie eine unBejtoinglic^e 2Banbex=

luft in bie g^exne txieB) nux tjon ben SSeooxgngteften , t)on güxften, ©bellenten

unb ^Patxiciexn. UeBex bie 3ntexeffen bex geBilbeten Sfleifenben jenex 3^^^ Belel^xt

un§ unter 5lnberm ein S^ageBud^, ba§ Montaigne auf feiner Üteife in 3tolien
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1580-81 geführt ]§at, unb ein 6(^teiT6en, ba§ bet triebetlänbifd^e $pi^i(oIoge unb

5(Itcttr)um§forfd§er 3uftu§ Si^fiuS 1578 an einen jnngen 2anb§mann richtete,

hex ft(^ äu einet üleife boxtl^in öotBeteitete.*) „S)n tüixft bott/' l^etfet e§ in bem

Ie|tem, feinen 6d^titt, feinen fßlxä tl^nn, o^ne anf ein 5Den!ntaI obet eine

Erinnerung an ba§ ^lltert^um p fto^en. 2)ort toirft Du gerü^tt auf ben

trafimenifd^en 6ee, auf ba§ 6d^lad^tfelb tion ßannä Bliifen, ober mit l^eiterm

6inn ba§ ^IBanergeBirg, Zi'ooli ba§ Berühmte SBajä Betrachten, hie 2Bot)nung

be§ $pHniu§, bk @eBurt§orte be§ S5irgil unb $Pro:|3er3 feigen, hk 2^rümnter ber

fSiUa be§ S5arro unb ßicero. 2öel(^e greuben getüäl^ren foI(^e ^uBlitfe, toenn

fi(5 hk ©eifter ber großen ^O^änner un§ nii^t BIo§ t)or bie 6eele, fonbern faft

t)or hk klugen fteEen, unb tüir ben S5oben Betreten, ben jene fo oft Betreten

l^aBen. gerner, toen foEten nid^t jene alten 6täbte, 2;em:pel, Z^zakx, SSögen,

©raBmäler, Steine im l^öd^ften @rabe 3ugleic§ Belel^ren unb ergoßen?"

E§ toaren !eine§toeg§ nur hk 5lItertl^um§forf(^er, hk in jener 3^^t in

Stauen t)or 5lEem bie UeBerrefte unb Erinnerungen au§ htm clafftfi^en 5llter=

t^um anzogen: toar bo(^ bamal§ hk claffifc^e SSilbung ein Bei toeitem toefent=

Hd^erer unb toii^tigerer 2^^eil ber ©efammtBilbung al§ l^eutautage. ©i^on barum

mu§te ba§ gau^jt^iel ber S^leifenben 3lom fein. 5!Jbntaigne fagt, er l^aBe hk
@ef(!)i(^te ü^om§ frül^er gefannt, al§ hk feiner gamilie, ba§ Ea|3itoI früher al§

benßouöre, ben XiBer früher al§ hk 6eine; er öertoeile gern in ber 35ergangen=

l^eit, unb hk SSorfteEung be§ 3uftanbe§ be§ alten S^lom aur S^it feiner ^reil^eit,

@erec§tig!eit unb ]§ol§en S5IütI)e öerfe^e i^n in g^euer unb Seibenfd^aft.**) @o
tourbe er ni^i mübe, fid^ in ha§ 6tubium ber Sage feiner alten ©äffen unb

§äufer unb feiner „Bi§ ^u hen 5lnti:poben öerfunfenen" üluinen p Vertiefen.

3n ber X^at fal^ man Don bem alten 9flom nur no(^ ba§ (SraB; unb bo(^

erfd^ienen i^m hk mobernen, an biefe SLrümmer gel^efteten Stauten, toie fel§r aud§

an ft(^ ber SSetounberung toertl^, nur toie hk ^Jlefter t)on ^räl^en unb Sperlingen

an ben ©etoölBen unb 5^1auern fran^öftfd^er ^ird^en, hk hk Hugenotten ^erftört

]§atten. Er t)erel§rte femer 9lom al§ eine ber ganzen SBelt gemeinfame ©tabt,

al§ bie §au:|3tftabt ber E^riften^eit ; er toar ftolj barauf, bur(^ S5erleil§ung be§

römifi^en S3ürgerBrief§ „ber ebelften 6tabt an^ugel^ören , hk ie toar unb je

fein toirb."

3n ber Zijai toar 9lom bamal§ no(^ in ^öl^erm Sinne eine Sßeltftabt al§

hk Beiben anbem in jener S^ii aEgemein al§ fold^e anerlannten, $Pari§ unb

S5enebig. So fagt 3. SS. Era§mu§, in £)eutf(5lanb toerbe jeber einigermaßen

auffaUenbe grembe in ben ©aftl^öfen toie ein Sßunbertl^ier angeftaunt; in ^ari§,

^om unb SSenebig falle e§ 9liemanbem ein, ftd§ üBer irgenb ettoa§ gu tounbern.***)

ülom l^atte al§ ^ittelpunlt ber !atl^olif(^en 3Belt eine an^ atten Stationen

pfammengefCoffene S5et)öl!erung, äl^nlid^ toie in ber römifd^en taiferjeit, hk

fämpfenbe unb trium^^irenbe ^rd)e entfaltete l^ier il^re $Prad^t in ber gro6=

artigften Sßeife. 91irgenb lernte man ein SeBen in fo großem St^l fennen.

) T. Lipsii Opera (Vesaliae 1675) II. 31 ff.

**) Montaigne, Essays III, 9.

***) Erasmi CoUoquia, p. 325.
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nttgenb fanb man eine fo untöexfeH geBtlbete unb getfttg l^o(^ftel§enbe @efellfd§aft,

nitgenb enblid^ einen folc^en Suju§, ha mit bem ©efc^macJ an $Pom:|) unb atten

(Senüffen be§ SeBeng fi(^ bie ^O^ittel ju feinex SSeftiebigung im tei(^ften ^Jlage

öexeinigten.

^Jlontaigne toutbe butd§ 9lom mel§x al§ bux(^ ixgenb eine anbexe 6tabt

an ^axi§ exinnext, namentlich bnx(^ hk Sel6enbig!eit feinex 6txa§en. @x fi^ä^te

e§ feinem Umfange nad^ aU eBenfo gxo§ tote $Paxi§ mit aE' feinen SSoxftäbten;

tion beffen §äufex5al§l !§atte e§ aBex nod§ nid§t ein S)xittel, benn faft üBexall

fa!§ man nux ^alöfte unb ©äxten. Säben gaB e§ ttjenigex al§ in einex Üeinen

@tabt, boxt toax !eine Stxa^e Laharpe obex St. Denis, man glauBte ft(^ üBexaE

in bex rue de la Seine obex auf bem quai des Augustins. %n geiextagen

unb 2öex!tagen ]§atte hie ©tabt baffelBe ^u§fel§n. ^ie Unfid^exl^eit toax bamal§

(untex ©xegox bem XIII.) no(^ fel^x gxo^.

3m Sßatican üBte auf ^Jlontaigne hie gxö^te ^n^ie^unggteft hie S5iBIiotl§e!;

näd^ftbem hie 6tatuen im SSelöebexe unb hie öon bem ^a:|3ft au§ aEen ^l^eilen

3italien§ gufammengeBxad^te SSilbexgalexie, hie tl^xex 33oEenbung nal^e toax. 51I§

5lnti!en, hie i'^n Befonbex§ anjogen, nennt ex hie Bxongene Söölfin unb ben £)oxn=

au§3iel^ex öom ^apitol, öon mobexnen 2Bex!en hen ^ofe§ 5Dli(^elangeIo'§ unb

hie ^igux bex ©exe(^tig!eit üon ©uglieimo heKa $Poxta am ©xaBmal ^aul'S III.

in 6t. $etex. S5efonbexn ülei^ l^atten füx ben mit einem fe^x leBl^aften ^atuxftnn

BegaBten 5!Jlann hie SSignen unb ©äxten, bie ex ^u ben gxö^ten ©c^önl^eiten

^flom'g ^CL^lt §iex touxbe ex inne, ixielc^e SSoxt^eile hie ^unft au§ einem uneBenen,

hügeligen SSoben gießen !önne. Sie öexfte^en, fagt ex, biefe 25exfc^iebenaxtig!eit

bex SBobenBilbung auf'§ !unftt)oEfte gu Benu^en, unb '^ei^e baxau§ ju gewinnen,

hie auf gang eBenem S5oben uncxxeid)Bax finb. 51I§ hie fd^önften ©äxten

nennt ex hie bex ß^axbinäle @fte (auf 5!Jlonte (^at^aUo), ??axnefe (auf bem ^alatin),

Uxfino, 6foxäa, ^ebici, bie be§ ^ap^t 3uliu§, bex SSiEa Alabama, bex ©axbinäle

Üliaxio (in ^^xafteöexe) unb ß^efio (t)ox $oxta bei $PopoIo). 5lEe ftanben

Sebexmann unb 3u iebex BelieBigen SSenu^ung offen, toenn hie SÖefi^ex nid^t

antoefenb toaxen.

5lBex üBex^au:i3t l^at ^Ulontaigne, toie man t)on einem fo aufmex!famen

S5eoBa(^tex bex menfd^Iid^en Dinge extoaxten !ann, toäl^xenb feine§ öom 30. 3^10=

öemBex 1580 Bi§ 16. 5l:pxtl 1581 bauexnben 5lufent]§alt§ feine ixgenb (^axa!texiftif(^e

@xf(^einung be§ bamaligen 3lom'§ unBemexft gelaffen. @x Bexid^tet üBex t]§eoIo=

gif(^e £)i§putationen, ^eufeI§au§txeiBungen, BaxBaxifi^e §inxi(^tungen, üBex hie

SSäbex, bie man in ©efeEfd§aft öon „i^xeunbinnen" Befu(^te. @x untexlieg aud^

nic^t, hie Bexül^mteften (Souxtifanen !ennen gu lexnen, hie fid§ i^xe ßionöexfation

eBen fo tl^euex Bejal^Ien liefen, aU i^xe ©unftBe^eugungen. @x fanb, ba§, toie

in $axi§, hie ^xauen \iä) am meiften buxc^ ©d)önl§eit au§äei(|neten, hie fte

texfauften, unb ba§ hie 'B^bn^eii hex üBxigen ülömexint^en l^intex bem üiufe

äuxüd^BlieB. i)a§ §au:ptt)exgnügen bex SfJömex toax, in ben 6txa^en f:i3a5iexen

gu gelten unb hie fid§ an ben fjenftexn geigenben £)amen ju Betxad^ten; hie

^utfd^en bex 6tanbe§:pexfonen l^atten oBen Deffnungen, um Bequemex l^inauf

feigen gu !önnen, toeSl^alB fte ein $xebigex mit 5lftxoIaBien öexglid^.

5lm au§fül§xlid§ften ift Montaigne üBex hie lixä)liäjen (Sexemonien unb
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5eftltrf)!eitcn lüäl^tcnb bet 2ßetr)na(^t§=, 5aften= unb Oftetttäett. 3m G^atnrbal

fol) man im (5;otfo ülennen t)on ^inbexn, Qubcn, nadien ©reifen, $Pfetben,

©fein nnb SSüffeln, dbtx an6) öon tüo^betittenen @belleuten. Unter hen ^aften=

:|)rebigten ^eBt er bie öon einem ehemaligen ^dbU 3ur S3e!e]^rung ber Qnben

am 6aT6Bat in I^rinita hi 5!}lonte gespaltenen l^eröor, benen jebeg ^al 60 ^nben
16eih3oI)nen mngten. 5lm i)onnerftage ber l^eiligen 2öo(^e öoH^og ber ^Pa^ft in

ber Soge üBer ber S5orl^alIe t)on 6t. $Peter fte^enb, nmgeBen bon ben ßarbinälen,

bie ©jcommunication öon ,,nn5äl§ligen ^Perfonen", unter anbern ber §ugenotten

unb aEer g^ürften, bie fic§ in ben SBeft^ öon ßänbereien ber ^irc^e gefegt Statten

;

toorüBer hie ßarbinäle ^ebici unb Sforja ^er^Iit^ lachten. 2)ie ©rö^e unb

^Prac^t 3flom'§ geigte fi(^ am meiften in ben SSet^ätigungen ber grömmigMt.
@§ gaB mel^r aU l^unbert S3rüberfd)aften , bie in leinenen ©etoänbern öon

öerfd^iebener garBe, hk (Sefic^ter meift mit ^ai^jujen Bebecft, in ben großen

^rocefftonen einl^ergingen. 3n ber Dfteraeit bauerten hk 3üge nac§ 6t. $Peter

ununterbrochen öon a^i U^r 5lBenb§ Bi§ ^itternad^t. £)ie 3<i^^ ber S55a$§=

lernen, hk hk S^l^eilneS^mer trugen, Belief ftc§ tool auf 12,000; jebe 5lBt:§eiIung

30g fingenb, mit ^ufüBegleitung, einiger; 5lIIe§ ging in ber größten Drbnung

ton 6tatten. ^an Bemerfte barunter eine S^leil^e t)on minbeften§ 500 Saugern,

hk ]xä) ben entBIö^ten ülütfen mit 6tri(!en Blutig geißelten, gro§entl§eil§ um
hk 6ünben 5lnberer aBjuBü^en, t)on benen fie bafür Begal^lt tourben. ^m
ungemeinen fanb 5Jlontaigne in 9flom mel^r ^rad^t unb ß^eremonie, al§ tnirüid^e

grömmig!eit; biefe tüax aEerbing§ unter bem niebern S5ol! größer al§ in

gran!rei(^, aBer unter ben 3flei(^en unb §ofCeuten geringer.

Italien üBte ferner im 16. ^al^r^unbert eine groge ^Ingiel^ungShaft al§

ein ßanb ber l^öc^ften ß^ultur unb ber feinften 6itten. „2Ba§ in 6d§murf,

^leibung, SSetragen gegiemenb ift," fd^reiBt ßipftu§ an feinen iungen Sanb§=

mann, „toorin bie ©ragie unb ^Inmut^ in ber Unteri§altung unb ben ©eBerben

Befte^t, ba§ !önnen i)i^ am Beften hie cultiuirteren D^ationen, grangofen,

6^anier, Italiener, le'^ren, unb burc^ ©rtüerBung il^rer feinern ©efittung !ann

man ft(^ in bielen 6tüdten t)on bem einl^eimifd)cn Bäurifc^cn Sßefen Befreien."

j^uiliä) fei Stauen gugleic^ ein l^öd^ft gefäi^rli{^e§ Sanb; breierlei fei bort not^=

tüenbig: eine offene 6tirn, eine Be^utfame ^i^nge, ein öex*fc§Ioffener 6inn;

freunbli^e ^[Jlienen unb gegen Qebermann biefelBen, aBer ein ©eift, ber ft(j^

deinem offenBart. i)o(^ bie größte ©efa'^r bro^e bem 9ieifenben bon ben SBeiBern,

hie tna^re SieBe§g5ttinnen feien, Befonber§ bie ^ftömerinnen unb S5enetianerinnen.

§aBe ber ^^leifenbe ülom unb feine ^Itertpmer grünblid§ fennen gelernt, fo

toerlaffe er biefe tnegen i^rer Unfic^erl^eit, Unfittli(^!eit unb Ungefunbl^eit gum

SöoT^nort nid)t geeignete 6tabt. @r öertüeile einige Qeit in hem pxääitig^cn

unb rei^enben 5^eapel, länger in 2^o§cana, tt)o a(Ie§ rein ift, 6pra(^e, 6itten

unb ßuft, Befonber§ in glorenj unb 6iena. ^uf ber S^ütfreife möge man einige

SJ^age in ben Unitierfttätgftäbten SSoIogna unb ^abua, eBenfo t)iele Söot^en in

SSenebig, biefer in Beneiben§tt)ert^em (Srabe fi^önen, reichen unb glüd(id)cn

6tabt, juBringen, unb hie üleife mit hem großartigen unb tt^eitläufigen Tlailanh

Bef^liegen.

S)en größten grembenöerle'^r ^ötte bamal§ SSenebig, fd§on burd^ feinen
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§anbel unb tt3egen be§ l^ol^en ©rabeS öon Sic^er'^ett, ben feine Betü^mte ^oli^ei

getüä^xte; aBet auc^ al§ Ort ber üpptgften SSetgnügungen unb :pra(^tt)oIIften

gefte toat e§ ein ^auptäiel ber 2^ouriften. 5lu(^ in 6!)a!efpeate'§ „2ßie e§ eu(^

gefällt" mu§ bet öielgereifte 5Jlann ft(^ t)ox Willem rül^nten !önnen, einmal in

einer ©onbel gefahren jn fein. 5luf bent großen (^anal fal§ man 5^a(^t§ äutneilen

fd)tüintmenbe 6äle, beren S^it^nung öietteicfit $aul SSeronefe ober 3a!oB

6anfot)ino angegel6en l^atte, glänjenb erleuchtet, in benen tool l^unbert eble

grauen mit i^ren ß^aöalieren tankten, )t)äl§renb hk ^uft! in ©onbeln folgte.*)

^uger ben genannten Orten tourbe ßoretto, too ber Qubrang ber piger

bamal§ öieHeid^t feine größte gö^^e erreid)te, au(^ t3on 9leifenben öiel Befuc^t.

Montaigne, ber brei Xage bort blieö, !onnte in bem l^eiligen gaufe nur mit

^Jlül^e einen 5pia^ erlangen, um eine SSotiütafel mit üier filBernen g^iguren

anbringen gu laffen, hie bie 5!}lutter (Sotte§ unb il^n, feine fjrau unb Xoc^ter

tor berfelBen fnieenb barfteUten. 5^ac^ ^e^gler lüurbe ber größte Z^til biefer

SSotiötafeln 1673 toeg genommen unb „bie filbernen unb au6) golbenen 2^afeln

ober 6tü(le gu Befferm 5^u|en öertoenbet". 3n S5ol!mann'§ italienifd^em 9leife*

5anbBu{^ (1770) toirb Soretto (ba§ au(^ ©tBBon im ^a^re 1765 Befud^te) no(^

feijr ausführlich Befc^rieBen; in bem S5äbe!er'§ !ommt e§ nid§t me!^r t)or, e§ ^at

längft aufgel^ört, ein ^f^eifegiel ju fein.

3m 17. ^ai^r^unbert gaB e§ Bereite eine intereffante ßiteratur t)on ^eife=

Büchern, unter benen in £)eutfd)Ionb am meiften DerBreitet bie t)on Martin

3eiC[er getoefen fein bürften. DerfelBe ]^at, aU ein U)at)rer S5äbe!er feiner Seit/

außer einer aEgemeinen 5lnU)eifung für S^eifenbe, bem „Fidus Achates ober

getreuen 9flei§geferten" (ber 160 Xouren burc^ ganj @uro:pa ent]^ält), eine S^teil^e

t)on 6^eciaII)anbBü(^ern gefd^rieBen, für S)eutfd)Ianb, fyran!rei(^, ©nglanb,

Spanien un^ Ungarn. 6ein „Itinerarium Italiae Nov-Antiquae ober 9tat§=

Befd)reiBung burd^ Italien" erfc^ien mit fc^önen 5lBBilbungen ber ]^auptfä(^li(i)ften

italienifd^en 6täbte unb anberen ^Infic^ten in ^u:pfer Bei Tlexian in g^anlfurt

am ^ain 1640. @§ gaB bamat§ Bereite, tx)enigften§ in 3flom, getoerBSmäßige 5remben=

fü^rer; ber ton !SeiUn genannte ^o^ann §o(^ au§ Supern, Officier ber :pä:pft=

Ii(^en 6(i)toei5ergarbe, ber fi(^ ©toöanni 5lIto nannte, fül^rte aud) ßa§par 6tein.

2)ie Sfleifenben tiereitiigten \\ä} ju ©efellfd)aften unb mietl^eten einen SKagen,

„bamit gemelter 6d)tx)ei3er auc^ im fahren allerlei ^i§cour§ ton (Sinem unb

bem 5lnbetn Tratten Bnne, toeld^eg im gelten nid^t fo füglid^ gefd)e]^en !onnte."

@§ gaB auä) eine gebrudte, t)on gremben in IRom. öie(geBraud)te 5lntüeifung,

bie §au^3tmer!tüürbig!eiten S^lom'S in öter ^agen p fel^n.

2ßa§ bamal§ in Italien al§ fe!^en§tüürbig galt, beutet ft^on ber 2itel be§

SeiEer'fc^en SSu(^e§ an, in toeld^em öcrfprodien toirb, baß bie „öornemBfte £anb*

jd)aften, 6tätt, 25eftungen unb anbere Ort fammt il^ren Dualitäten, Sftaritäten

unb 5lntiquitäten" barin Befc^rieBen fein follen. ^a§ 17. ^a^rl^unbert toar

eBen eine S^it ber $olt)^iftorie, toelc^er bie 5!Jler!trürbig!eiten unb ßuriofitäten

auf alten ©eBieten ber ^^tatur unb ^unft al§ tor^ugStoeife toid^tig unb intereffant

^) ^übmx a. a. D. <S. 95 f.
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galten. 2)te größte 5Jler!tt)ürbig!ett 9loTn'§ Voax ol^ne grage bte (1G26 eingetoeil^te)

„getoaltige 6t. $eter§!ird^, öon bet man jagt, ha^ fte an Un!often, ^ajeftät,

Marmel unb ^unft alle Zem^d in ber ß^tiftenl^ett üBertxeffe/' unb bte öiele

ha§ ac^te Sßelttounbet nannten, ^ie ©tatnen be§ SSelüebexe etxegten ba§

3ntereffe fd^on al§ 5lnttqmtäten. Die in ben ^alöften bet Großen unb

ßiaxbinäle befinbli(t)en ettoäl^nt S^ittet nnr int allgemeinen; bie einzige, bk er

BefonberS nennt, ift (c§ara!teriftifd^ Ö^nug) bie 6erül§mte 6tatue be§ „Senecae",

eine f^^gur an§ fd^toatäem 5[Rarmor, bte mit einer getoiffen 9^atnrtteue einen

l^infäEigen ®rei§ barftettt nnb irrtl^ümlic^ für eine gignr be§ fterBenben ©eneca

gehalten tonrbe. 35on mobernen ©cul|3turen nennt ^ziUex nnr ben 5!Jlofe§ be§

50^id§elangelo, unb öon aEen ©emälben 3flom'§ einzig unb allein beffen iüngfte§

@eri(^t, offenbar hJeil e§ buri^ feine (5;oIoffalität im:t3onirte, benn bk übrigen

„f(^önen ©emölbe ber 6iftina" ertoäl^nt er nur Beiläufig, unb 'iRa)ß^aeV§ 5Jlame

!ommt Bei t!§m üBer]§au:^t nic^t öor.

6el§r au§fü^rli(5 toirb bagegen bk :|3ä:|3ftli(^e 6(^a|lammer im S5atican

Befi^rieBen; bort Befaub \xä) unter 5lnbern irin!gefd§irr au§ üll^ino^eroSl^orn,

ein ^nl^orn, 6trau§eneier, in tnelc^e bie ^affion unb anbere §iftorien einge=

graBen toaren, ein Wiiax au§ ^fauenfebern unb bgl. me^r. 3n ben ^irc§en

tüerben bie Reliquien getoiffenl^aft aufgeaäT^lt, fo ti^ie bie „l^eiligen Seut'^ bie in

benfelBen BegraBen liegen; aud) feltfame ©raBfd^riften mitgetl§eilt , g. 25. in

@t. 5Jlaria bei $Po:^olo t)on @inem, ben eine ^a|e in ben fjtnger geBiffen l^atte,

unb ber baran geftorBen h)ar. 25on ben @ärten ülom§ Serben bie be§ ^apfte§

auf bem Guirinal, bie ber SSiUa 5llboBranbini unb 5!Jlebici (auf 5D^onte ^incio)

genannt, für bie „luftigften" aBer bie ber Scilla 5!Jlattei er!lärt, bie „öoH fel^r

f(^öner ©tatuen unb anberer alter 5!Jlonumente, aud^ fonft i§errli(j§er 6ad^en"

toaren. „@§ tüerben ba aEerl^anb %^ier al§ §irf(^e, ütel^e, §unbe unb bgl.

in 2eBen§gtö§e gar natürlii^ in ben Söälblein fam:^t Jägern unb §irten

gefunben, ba§ man baroB erfc^redt unb fte für leBenbig l^ält.''

©nblic^ toirb au(^ auf t)erf(^tebene 9^aturmer!tt)ürbig!eiten unb =tr)unber

aufmerlfam gemacht. S5et 6t. 5Jtaria in Xrafteöere toar eine 6telle, too in

ber 9^ad§t t)on (Sl^rifti ©eBurt £)el au§ ber @rbe gefloffen fein foEte; ftedte

man eine §anb hinein, fo tourbe fte mit einer „geifte" Befeuchtet. 3n
6t. 5!Jlaria in ^ßorticu toar eine §alBfäule tjon orientalifd^em 5llaBafter, toeld^c

einen gelBlid)en 6(^ein in bie ^ix^e fallen lieg, toenn fte öon ber 6onne

Beleuchtet toar. 5luf bem ^am:|30 6anto Bei 6t. ^ßeter öertoeften angeBlid^ bie

ßeid)en l3on fjremben in 24 6tunben, bie ber 3flömer aBer nic^t: „inel(^e§ benn

glauBen mag, toer ba totE." 25et ßa^ut Bot)i§ (©raBmal ber ßäcilia ^eteHa)

toar ein (^^0, „toel(i)e§ einen ganzen S5er§ etliche Wal gan^ unb lldrlid^ loieber=

gieBf' u. f. to. 5Die fi^öne $alme in ber ^aije öon 6t. ^etro in SSincolt

toax bamal§ f(^on ein alter SSaum.

3m Saufe be§ 17. ^a^r^^unbertS öerBreitete ftd§ burc^ SBerid^te unb 51B=

Bilbungen ber ^ul^m ber neuern italienifd^en ^unft in gan^ @uro:j3a, um fo

mel^r, al§ bie Sauber bieffeit§ ber 5llpen an ^unftlDerlen öer^^ältnigmägig nod)

fel^r arm toaren. 3e länger je mel^r tt)urben nun Steifen nac^ Italien untex=

nommen, um bie 2Ber!e ber großen 5!Jlaler, SSilbl^auer unb 5lrd§itelten be§
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16. 3a]^r^imbett§ !ennen ^u lernen. 3n 2)eutf(^(anb toar e§ Befonbex§ 6an=

btatt'g ,teutfd)e 5l!abemte bet S5au=, S5ilb5auex= nnb ^aletfunff' (1675—79),

bte in toeiten Greifen bie ^enntntg bet Betnunbettften 2[öer!e 3talten§ öexBreitete.

Die bamaltge tt3efentlt(^ anf ben ©xnnbfä^en bet Sattacci Bafitenbe 5left§eti!

et!annte an^et bet ^unft be§ 5lltett]^unx§ , bet eine ^iemlicö nntetfd§ieb§Iofe

SSetnnnbetnng öejollt inutbe, nnt bie be§ 16. nnb 17. 3al^t^nnbett§ al§ muftet^^

giltig an; ba§ jtüifdjen Beiben liegenbe ^al^ttanfenb Blieb nod§ \o gut tote

nnentbedt. Da nun 3^ont einen 3^ei(^t^unt bet Bebeutenbften ^unfttnetle jenet

Mhen @^30(^en Befa^, inie !ein anbetet Ott, fo BlieB e§ au(^ jejt ba§ ^au^t^tel

bet S^leifenben, nnb l^ietin l^at ft(^ Bi§ ^um @nbe be§ 18. 3ia§tl§unbert§ ni(^t§

geänbett.

Die Bebeutenbfte beutfd^e SflcifeBefd^teiBung t)on ;3talien au§ bet etften .^älfte

be§ 18. 3a^t^unbett§ ift bie t)on 3- @. ^e^glet (1729-1731),*) hk tto^ i^te§

gtogen Umfange§ (e§ finb ^tüei ftat!e QuattBänbe) Deutfi^en, nnb in einet UeBet=

fe^ung aui^ ^nglänbetn bielfad^ aU §anbBuc^ biente. §iet ttitt neBen bem
gelel^tten unb :^oI^I)iftotiic^en ba§ 3nteteffe füt ^unft fc^on in ben 33otbetgtunb.

Det SSetfaffet Bemetft, ba§ junge S^leifenbe in Ü^ont t)ottteff(id§e (Selegenl^eit

flauen, fi(^ jn Beleihten unb 5U Bilben, unb ba§ bet 5lufent;§alt ^tet aud^ füt

i:^te 6ittli4)!eit 3uttägli(^et fei, aU in ^ati§. Die ßonüetfation bet ^talienet

toat tjon ben S^^i'^^utigfeiten unb Puntp^eiten ftei, bie in ^ati§ 3um guten

2^on ge^^ötten, unb bk Den!mälet bet alten unb neuen ^unft gaBen bet Untet«

]§altung einen unetf(^ö^fliefen 6toff. „@§ finb aBet babutc^ gtüo ^Patteien ent=

ftanben, beten bk eine benen taten 6tütfen, bk man au§ bet ^aletei S3ilb=

l^auet!unft unb 5ltc§ite!tut bet Eliten nod) üBtig l^at, ben SSotjug eintäumt;

bk anbete aBet füt bk neuetn 2ßet!e eingenommen ift." Scuji§ unb 5l:|)eIIe§

toutben gegen Ülafoel unb 2:i3ian, ^§ibia§ unb ßift)^^o§ gegen Tliä^zl 5lngeIo

unb SSetnini, SSittuö gegen Domenico gontana gel§alten u.
f. tu. „unb täglid^

fu(^et }ebe ^attei Bei bet %a\d im ©(^etge bet anbetn öotjul^alten, toa§ fie

neue§ an beten 2öet!en, bk fie Befel^en l^aBen, entbetJet."

3m 3a^te 1770 gaB bet §amButget Dr. 35ol!monn, ein S3e!anntet 2öintfel=

mann'§, feine „!§iftotif(^=!titif(^en ^ad^tid^ten t)on Italien" in btei ftatfen Dctai3=

Bänben l§etau§, bie nun ba§ gangBatfte §anbBud^ füt beutfc^e S^ieifenbe tout=

ben; aud^ ©oet^e ^at fic§ beffelBen Bebient. S5oI!mann fagt Beteit§ : ,,Da bk S5e=

fel^ung bet ^unft unb Ootjüglid^ bet @emalbe Bei ben meiften eine ^auptutfat^e

bet Steifen nad^ Italien ift, fo ]§aBen toit un§ au(^ am au§fü:§tli(^ften baBei

aufgespalten.

"

@in ttefete§ SSetftänbnig bet 5lnti!e etfd§Io§ SCßindelmann'S ^unftgefd^id^te

(1764), unb unermeßlich folgenteid^ toutbe fie babutd^, ba^ au§ bem juetft l^iet

öott etfa§ten unb butc^gefü^tten @eban!en einet gefd^id^tlid^en SSettad^tung bet

^unft bie ^unftgef{^id)te üBet^u^t ettoud§§. @tft nad^bem man geletnt l^atte,

jebe ^unft:|)eriobe al§ ^Ptobuct einet Beftimmten (Sultut ^u toütbigen unb mit

tl^tem eigenen ^ag 3u meffen, getoann man ba§ SSetftänbnife füt bk in i^tet

) S(of)ann @eorg Äet)§let'§ Üleifen burd^ 2)eutfd)Ianb, SBö^men, Ungarn, bie Sd^tueia,

Italien unb Sottjttngen u. j. it). 3. 5In§gQbe öon ©d)ü|, 1776.

S)eutfa^e 9iunbf(I;ou. II, 8. 17
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^o§pcn5aftig!ctt fo uncnblit^ anatel^enbe, l^alBctfd^Ioffene 5^unftBIütl^e be3

15. 3af)tf)unbert§ unb für hie ^unft be§ 5!}HtteIaItcx§ üBetl^aupt, namentlid^ tüx

bie bi^fier al§ BatBattfd)e SSeritrung Bettad^tete got^ifd^e S5au!unft. 2)o(^ festen

ftd§ biefe 3fii(^tungen etft ju 5lnfang be§ 19. ^i^W^in^^^t» huxä), tt)o fte bann

(in £)eutf(^Ianb unter bem @tnflu§ be§ neu ertüad^ten 3^at{onaIität§beh)u§t[ein§

unb rcltgiöfen 6inne§) ftd§ tn'§ ©jtreme ftetgerten: ]o ba§ bie Ultras be§

$PrärafaeIiti§ntu§, benen 9lafaer§ 5Di§^uta al§ ber ©i^fel^un!t ber ßunftenttoitf-

lung galt, nun ben Einfang be§ S5erfaE§ ettoa öon berfelben !^eii batirten, öon

ber man im 17. unb 18. ^[al^rl^unbert ben Einfang ber SBlütl^e batirt l^atte.

nuä) für ^RieBu^r (^reugifd^er ©efanbter in ülom 1816—1823) 3. fS. ejiftirte

hk eä)it ^unft nur Bis auf ülafael'S Xob, unb aud^ er l^ing an ber Uorrafaelifd^en

3eit mit Befonberer SSorlieBe.

ßrft im Saufe be§ 19. 3a^r:^unbert§ ift ba§ 3[ntereffe an ber ^atur a[ta=

Iien§ al§ ein gtei(^Bere(^tigte§ neBen ha^ ^unftintereffe getreten, ^m 18. 3al^r=

l^unbert tourben 3^aturf^ön^eiten noc^ ni^t um il§rer felBft toillen aufgefud^t,

fonbern nur ba genoffen, tüo fie fi(^ in ber S^äl^e t)on Orten Befanben, hk man
au§ anberen ©rünben Befud^te : fo ber 233afferfall öon S^erni an ber 6tra§e t)on

glorenä nad^ 'Stom, ha^ 5lIBanergeBirge unb S^iooli, hie nöd^ften UmgeBungen

ton 9^ea:i3eL ©0 BlieBen Bis ^um @nbe beS 18. ^al^rl^unbertS auSfd^Iiellid^ hk
©tobte unb hk antuen IRuinen bie S^ß^e ber ületfenben, um fo mel^r als bie

6d^toierig!eit, aBgelegene Orte gu erreichen, üBeraE noc^ fe^r gro^ toar. ©oet^c

]§at ft(^ im ©anjen mel)r als fieBen SlBod^en in 9^ea:pel aufgehalten, unb t)on

bort auS ^omipeji, ^ojjuoli unb ^äftum Befud^t, ift aBer toeber nad§ ©orrent

ge!ommen, für baS gegenwärtig aud^ ber flüd^tigfte S5efud^er ^^ea^eFS einen %aq
üBrig l^at, nod^ nad§ 6;a:pri ober 3f<^ta. S5ol!mann, ber IV2 Saläre in Italien

toar, nennt ©orrent nid^t einmal; öon ßa^ri toei§ er nur, ha^ Zxbex bort aB^

fd§eulid§e ^luSfi^toeifungen Begangen, üon 3f(^ia, bag eS l^errlid^e 6d^toi|Bäber

l^at: getoefen ift aud^ er offenBar an feinem ber brei Orte. Qtüax l§aBen @in=

5elne, toie ©raf fjriebrid^ Seo^Dolb ©tolBerg (ber feine üleife in ben ^a^xen
1791—92 Bis ßalaBrien, 5l^ulien unb ©icilien auSbe^nte) ,*) jene ^unlte fi^on

im öorigen Sa^r'^unbert Befu(^t, aBer Bei ber großen 5Ulel)r3al§l ber Sfleifenben

fanben fold^e SSeifpiele not^ leine 9lad)a^mung.

@S toar ütouffeau, ber htm 9laturgefül§l juerft bie ülid§tung auf baS Sßilb*

fd^öne, baS fogenannte „3^omantifd§e", unb augleid^ ber 5luffaffung ber 5^atur

üBer5au:t3t eine tiefere 3nnerlid^!eit gaB. @r ift im getoiffen ©inne für Europa

ber Se^^rer beS ^aturgenuffeS getoorben, toie Sßindtelmann ber beS ^unftöerftänb*

niffeS, untKätoar um biefelBe S^it; hk neue §eloife erfc^ien 1761. 5lBer aud^

hk öon il^m gegeBenen 5lnregungen lonnten nur allmälig in hk SSreite toirlen.

5Jlit ber neuen S5ertiefung beS 9^aturgefü]^lS ftanb ein neuer 5luffd§toung ber

ßanbfd^aftSmalerei in Sufammenl^ang unb Sßed^feltoirlung ; unb bie ßanbfd§aftS=

maier, hie juerft au(^ in Italien in aBgelegenere unb ©eBirgSgegenben t)or==

*) ßrjd^ienen 1794 (4 SJänbe). Üitebeferg 3fleife burd^ ©icilten unb @ro§gtied^enIanb 1771.

«arterg S5tiefc über (SalaBtien unb ©icilien 1787.
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brangen, unb i^te ^ä)ixmt an Orten autf:pannten, btc nod^ nie ber |5u§ etne§

SToutiften Betteten l^otte, ftnb hu erften ^iontexe be§ neuen 5^aturgefül§(§ getüefen.

60 ift ba§ 6aBinetgeBttge aUem 5lnfc§ein nac^ öon bem Xiroler Äo(^ (1786

Bt§ 1839, feit 1808 in ^ont), entbedtt tootben.*)

SSon bet @ntbec!ung ber Blauen ©rotte auf ßa^rt im ^a^re 1826 !^at 5lu*

guft ^o;pif(^ eine S5ef(^reiBung gegeben,**) hk e§ tool öerbient, ber 25er-

geffenl^eit entriffen gu tüerben. Die 35eranlaffung baju ga6 ber 3^otar 2)on ®iu=

fe^pe $pagano, ber bamalige SSeft^er be§ aEBe!annten, je^t feinem 6o!^ne gel^ö=

xigen bortigen (Saft]§ofe§. @r glaubte, ha^ getoiffe oberhalb ber ©rotte befinblid^e

^fluinen öon einem ber ^aläfte Xiber'g l^errül^rten , bon tt)eld§em ein gel^eimer

©ang toal^rfc^ einlief in bie ©rotte münben toürbe. 5£)ie 6(^iffer l^ielten fid^

t)on berfelben fem, tneil barin ber 2^eufel mit tielen böfen ©eiftern ttiot)nen

follte, hoä) 5^e§ e§, ba^ tjor 200 ^a^ren jtüei ©eiftlic^e l^ineingebrungen feien.

^ai^ i^rer 5lu§fage fottte hk ©rotte intoenbig auSfe^en toie ein fel^r großer

Tempel mit einem ^od^altar, ring§ um^er aber 5llle§ öoH öon ©ö^enbilbern,

unb ba§ SBaffer immer fo tounberlid) bef(Raffen fein, bo§ hk ^ngft, barin ju

f(^tt)immen, gan^ unbef(^reiblic^ fei. @in SSruber be§ 5flotar§, ßanonicug, toarnte

auf'§ bringenbfte öor bem 25efu(^ biefe§ Verrufenen £)rte§, über ben bie fd)aurig=

ften 6agen auf ber ^nfel umgingen. „Sutoeilen erbliche man fjeuer barin, 5u=

toeilen fä^en X^iere toie ^ro!obile barau§ ^eröor. 5Der Eingang öeränbere ft(^

täglich fieben 5!}lal, unb fei balb tneiter, balb enger. 23ei ^Jlac^t fangen hk 6i=

xenen barin, unb iv-toenbig fei ^lEe» toE t)on 2^obtengebeinen. S)ann unb toann

fc^reie e§ barin, tok fleine ^inber. 6tö]§nen unb ^lei^jen fei ha§ ^^EergeU)ö^n=

Ii(^fte, tt)a§ man ha tiexnaijme; au(^ fei e» gar nidjt» 6eltene§, ha^ innige gifd^er

in jener ©egenb t)erf(^töänben." ®in ??ifc^er, ber bort untoiffentließ mit ber

§ar:^une einen 5!?leermann öertnunbet ^atte, ber i^m in ©eftalt eine§ großen

gifd^eg erfc^ienen toar, foHte auf ft^redlii^e SBeife öerborxt fein, unb feine ßei(^e

au§gefe^n ^aben, Wk eine getxotfnete Söurgel hzim 5l:pot^e!er. 5lt§ tro^ alle=

bem bie g^al^rt unternommen tourbc, Ia§ ber ßanonicu§ eine Meffe für hk 25e=

tl^eiligten, ber ha^ ganje ^au§ ^agano inbxünftig betenb beitoo^nte. ^I§ man
in ber ^ä^e ber ©rotte an!am, toar ber ^utl^ be» £)on @iufe:|3:pe eri§eb=

Ixd) gejunfen. Der S5ar!enfü^rer brang perft l^inein, in einer ^ufe fc^toimmenb

unb eine anbere ^ufe mit einem ^e^feuer öor fid§ ^^rftoßenb. Dann folgte

^o:|3if(^ fi^tnimmenb, unb groß toar fein ©dired, aU er ba§ Sßaffer unter ftd)

fa^ „gleich blauen flammen entpnbeten 2Seingeift'§". @r glaubte im erften

5lugenbliif an eine tiul!anif(^e ©rfd^einung, unb erft hei f^äteren SBefui^en tourbe

üjm bie Urfac^e ber tounberbaren gärbung !Iax. Seinen 25orfd)Iag, hie ©xotte

Grotta azurra gu nennen, tnottte Don ©iufep:pe anfangt nid)t annehmen ; azurra

fei !ein gute§ Stalienifd^ unb auf ^apxi t)erfte!§e e§ ^Riemanb; bo(^ ließ er ft(^

bebeuten, baß hie f^remben e» tjerftel^en toürben.

^oä) lebt ein S^^eilne^mex an jener ©ntbedtung§fa^rt , ber bamal§ 3tDöIf=

*) ©x t)at ein ^eft mit tabiiten 5lnftc§ten bon Sanbfd^aftcn be§ ©abincrgebirgc§ ^ctauS*

gegeben.

**) Stalio. ^erau^segeben öon %. ^eumont. Scriin, 1888. 6. 155.

17*
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iä()ttcie ©oljn I)on ®uifcp)3e'§, ie|t ein rüftiget 6c(^3iger, 5Don ^Jlidiele ^agano.

^land^c ßcfer bicfer SBlättcr tüerben in feinem fleinen aber überaus Bel^ag(i(^en

unb Ijcrrlid) gelegenen §anfe gett)oI)nt Ijobcn, in beffcn ©orten bie in aEcn bent«

fd)en 5ltclicx§ Bc!annte :pra(^tt)olIe $PaIme fte^t. 5Die bentfd^en .^ünftlet, beten

Sicblingvqnartier ha§ .gängdjen geblieben ift, I)aben ha^ goljtüer! ber S^nintet

tcid; mit ^Bilbcrn gefdjmüdt, nnb anf bem $iano be§ 6alon§ finbet man 6(^n=

Betts Sieber nnb ^eet^otjen'y ©onaten.

©eit jener @ntbec!nng gilt nun ber 25efud§ t)on ßa^ri ober it)enigften§ ber

Blauen ©rotte au(^ flüchtigen Xouriften aU unerläßlich; unb in golge beffen ift

3[fd^ia, ha^ frül^er eine toeit größere ^njiel^ungSfraft üBte unb beffen SSefud^ in

hen erften 3al)ren nad^ 1826 no(^ mit bem üon (Sapri üerBunben tourbe,*) in

eine 5lrt t>pn SSergeffen^eit gerat^en. DBtool ßa^pri erft feit ^ur^em burd) eine

täglich t)on unb nad^ ©orrent ge^enbe ^oftBar!e eine regelmäßige (aBer !eine§=

tregS Bequeme) SSerBinbung mit bem g^eftlanbe ^ai, tüäl^renb 3tüif(^en 3f(^ia nnb

9^eapel täglid^ ein 3)am:pfBoot ge!§t, tnirb man bod^ unter ^^unbert ^eifenben, hk

auf ßa^ri getüefen finb, !aum einen finben, ber 3fd)ia gefeiten ^at. 60 fel§r

5errf(^t anäj in biefen £)ingen hk 5!Jlobe. £)enn ber norböftlic^e Z^eil öon

3f(^ia, ix)0 unter ben fd)roff unb getoaltig auffteigenben §ö!^en be§ ©pomeo ftd^

5lBT§änge unb @Benen üon tna^r^aft :parabieftfc§er gruc§tBar!eit au§Breiten unb

ga^IIofe freunblid)e, l^eEfarBige §äu§d)en einzeln unb gruppentüeife au§ bem

ü:|3pigen ©rün ber g^eigeuBäume unb ^fleBen l^eroorfd^auen, beren 5lltane unb

:|3latte £)äd;er bie ent^üdenbften 5lu§ft(^tcn auf hen ©olf unb hk lüften Bieten —
biefer ^^eil ber ^nfel ge!§ört getoiß 3U ben reijtjoEften ©egenben beS italienifd§en

6übeny.

S5on ber gauBerifd^en ^IBgefc^ieben^eit ^f(^ia'§, ton htm ]§armlofen ^rol^ftnn

unb ber Ünblii^en 3utraulid)!eit feiner SSetoo^ner f^ai ber nad^T^erige 6taat§ratl^

@. §. 5^tcolot)iu§ (t 1833), ber auf ber 3nfel 1791 mit bem ©rafen ©toIBerg

mel^rere Sßod^en jugeBrad^t i^atte, eine üBerau§ an^iel^enbe SSefi^reiBung gegeBen,

bie in jener Seit geredete ^ufmer!fam!eit erregte unb aud^ in'§ i5ran3öftfd^c

üBerfe^t tourbe.**) SOßie fe^^r 3f(^ia bamal§ in 5Deutf(^Ianb bie ^pi^antafie ber

©eBilbeten Befc^äftigte, fielet man barau§, ha^ 3ean $aul eine §auptfcene feine§

^itan (1800 ff.) bal^in üerlegt l)at: ein l^eutiger Did^ter toürbe fte ol^ne S^^tf^I

auf bem je^t fo t)iel Be!annteren Sapri f:|3ie(en laffen. ©Benfo toenig Jt)ürbe

iiBrigen§ ein £)id^ter, ber feine ©r^ö^Iung in einer burd^ lanbfd^aftlii^e 6d^ön=

]§eit Berü^^mten ©egenb DBeritalieng Beginnen laffen tüoHte, gegentoartig, toie

^ean $aul, 3foIa BeEa toäl^Ien. i)ie SBetnunberung ber (1671 entftanbenen)

Einlagen ber Sorromeifd^en Qnfeln l^at fid^ fe:§r terminbert, feit fid^ ba§ 5^atur«

gefül^I öon ber !ünftlic^en ©eftaÜung ber Sanbfc^aft mel^r unb me^r aBgetüanbt

]^at. 35or l^unbert ^afjren tourben fte üBer 5lIIe§ ge:priefen ; ©iBBon, ber in bem
!uräen S5eri(^t üBer feine ^eife in Italien (1764—65) nur öon ben 6täbten

j^3rid^t, mad)t eint 5lu§na^me mit biefem ^^BejauBerten 6d§Ioffe, einem Sßerfe

*) S5gL 3. 33. üieifebriefe bon g:. 3«enbelgjof)n=33art^olbt) au§ b. ^of)ren 1830—32. @. 149.

""*) «Sie erjct)ten in bim Za]dienhud) t)on ^. @. ^acobt unb feinen ^reunben 1796, unb

ift lieber abgebxucft in ber 2)en!id^tift auf @. ^. S. 9^icolüt)iuä öon 51. 5licolot)iu» (1841), ©.
39-46.
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bct i^een, in bet ^itte etneg 6ee§ t)on ©eBitgen umgeben, unb bctn Sugange

bet 5}Zenfd)en tneit entrüdt." 3n ben etften ^a^xje^nten be§ 19. 3aT^t:^unbext§

büxfte übxigeng bex i^itan no(^ bie ütic!)tung bex italientfc^en Sfleifen unfxer

ßanbSleute nic§t feiten Beftimmt l^aBen.*)

5lu(^ ba§ 3ntexeffe an bem 25ol!§IeBen 3talien§ tonxbe ben 2^ouxtften im

exften £)xtttel biefe§ 3al§x^unbext§ tielfai^ buxd) hk malexifi^e 5lnffaffnng t)ex=

mittelt. 5Jlan ben!e an bie S5ilbex t)on Seopolb S^loBext (f 1835) unb feinen

ga^^Itojen ^^ad^a^mexn. 2)ie Bunten unb leBen^öoEen 6cenen galten junäc^ft al§

extt3ünf(^te Staffage einex ^exxlit^en ^^latux, unb nux Bei toenigen gefeilte fid§

Bexeit§ gu bem äft^etifd)en ^ntexeffe menf(i)li(^e Xl^eilna^me. Den xeinften 5lu§=

bxuc! fanb bie ülit^tung auf au^fc^Iieglid^ äft^etift^en @enu§ Italiens buxd^

Sßil^elm t). §umBolbt (pxeuBifi^ex ©ejaubtex in ^om 1802—1808). S5e!annt

ift fein SBunft^, ba§ hie ^ampao^na nid^t angeBaut unb 'Siom felBft nid^t in eine

poliäixte 6tabt t>extx)anbelt toexben möd^te, in bex lein 5!}lenfd^ me^x ^O^leffex

txüge. ,,£)enn (fo fd^xeiBt ex an ©oet^e), nux tüenn in Sflom eine fo göttlid^e

5lnax(^ie, um 3flom eine fo l^immlif^e S^Büftenei ift, BleiBt füx hk ©(Ratten $Ia^,

bexen einex mel^x ift, al§ hk§ ganje @efd)Ie(^t."

£)ex exfte beutfd^e Oleifenbe, bem hk J!unft unb ba§ 5IItext^um in Italien

51eBenfa(^e, unb beffen |)aupt5tt»e(l toax, ßanb unb Seute !ennen gu lexnen, ift

<5eume**) (1802). 3n bem o^ne!§in unglütfliefen, nun t)on 5lufxul^x, Meg unb

^piünbexung ööHig exfd)ö:pften Sanbe fanb ex üBexaH namenlofe§ @Ienb. 3m
Dom 5U ^atlanb fagte il^m ein ^talienex t)ox bex ©tatue be§ gefd)unbenen Tjeüigen

S5axtifjoIomäu§ t)on ^axco 5lgxate: „£)a§ finb tt)ix, hk klugen l^at man un§

gelaffen, bamit toix unfex ©lenb fefien !önnen." ©eine ßm:|3öxung üBex hk ^nh
lofen Suftänbe be§ Sanbe§ ^inbexte \^n nid)t, bex 3^ation öoEe @exec^tig!eit tt)ibex=

fai^xen ju laffen: „Dex ^talienex ift ein eblex, ^txxlx^n Wtn]^, aBex feine 3flegen=

ten finb Wm^t obex 5!Jlön(^§!ned^te, hk meiften finb SSätex o^ne ^inbex; ba§

ift ©xüäxung genug. lleBexbieg ift e§ bex 6i| bex SSexgeBung bex Günbe."

5le^nli(^e ^leu^exungen finbet man in bem 2^ageBu(^ einex ^eife hva^ einen

2::§eil £)eutfd)Ianb§ unb 3talien§ in ben Sa^xen 1804 unb 1806 t)on @life l3on

bex ^ecfe.***) £>ie SSexfaffexin ift fxei t)on Sentimentalität, bie man tiieEeii^t Bei

bex Q^xeunbin 2^iebge'» (i^xe§ 9leifeBegIeitex§) extüaxtet. 5lu(^ fie jeigt, au^ex bex

txabitioneUen S5egeiftexung füx Italiens 3^atux, ^unft unb 5lÜextl§um, einen

toaxmen ^Int^eil an ben ftttlic^en, xeligiöfen unb politifi^en S^^ftänben ^talieng.

%n^ fie nimmt toie 6eume ben italienifd^en 5}lationatc§axa!tex leBl^aft in 6(^u^

unb exüäxt hit ©ntaxtung be§ 25oI!§ au§ feinex Sage.

£)oi^ in bex 3ett bex S^lomanti! lüuxbe ha^ ^ntexeffe an bex txoftlofen

(Segentüaxt 3talien§, ba§ hit tüeil^eöoEe 33extiefung in bie SSexgangen^eit, ^unft

unb 9^atux biefe§ '^an^tXQfixkn^ bex ^oefie nux geftöxt l^aBen tnilxbe, tüiebex in

ben §intexgxunb gebxängt. S5üd§ex, toie gx. §. t). b. öagen'g „S3xiefe in hit

*) Sgl. ä. 35. g^r. ^. b. b. ^agen, «riefe in h\t ^z\mai%, I. 247.

**) ©pa^ietgang tiad) ©l)tacu§.

***) 4 «änbe, t)exauSgegeBen 1815—17 t)on SBöttiger.
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^eintat^"*) (um l)kx nur ha^ t)or 50 3a^rcn am mciften geiejene 3U nennen),

xmb äal^trcid^e anbete liefern bafür ben S3ett)et§. 5£)te ©inftüffe bet Ülomanti!

geigen ftd) auc^ in ber bamal§ l^ergeBrachten anbäi^tigen 6d)tüärmeret für bic

Oftermufi! in ber :päpftli(^en Sa|)elle. S^^ir l^örten hie nationalen @igent]^üm=

Iid^!eiten nid)t auf, ha^ ^ntereffe ber S^ieifenben gu erregen, unb fanben bann meift

(tüie in ber nod^ immer fel^r lefenStüertl^en üleife burd^ Italien unb 6icilien üon

i?e^:^altbe§, 1818, 2 S3änbe) eine tool^ltnoEenbe SSeurtl^eilung. 5lber ben :poli=

ii\d)m unb fonftigen 3wftänben be§ 5ßot!§ toanbte ftd^ hk ^ufmer!fam!ett erft

nad^ ber 3ultret)oIution ju, unb erft feit biefer S^^^ Beginnen ^D^ttt^eilungen unb

S5etrad^tungen über biefelBen aEmälig in ben üieifebefc^reibungen fte^enb ju

toerben. (S§ genügt l^ier, an @ta]§r'§ „(Sin ^al^r in gtalien" (1847 ff.) ju

erinnern.

3e Beffer man nun in S)eutf(^lanb bie fo reid§ unb l^oi^ BegaBte, fo üBerau^

lieBenStoürbige, unb tro^ öiell^unbertiäl^rigen ©d§ma(^ten§ in namenlofem @lenb

ni(^t ]^eraBge!ommene ^Ration !ennen unb t)erftel^en lernte, befto toärmer tourben aud§

hk 6^m:^at]^ien für fie. S)a§ früher ]§äufige, meift auf fraffer Untoiffenl^eit Be^

ru^enbe fd^nöbe ^Burtl^eilen beutf(^er üleifenber üBer hk Italiener l^at fo gut

toie gang aufgel^ört. @in S5u(^, toie (Suftat) 5^icoIai'§ Berüchtigtes „Italien tt)ic

e» tr>ir!(i(^ ift",**) tüürbe ^eute !aum mögli(^ fein. Tlan Begreift üBer5au:pt

fd^tüer, tüie ein S5u(^ eine jtoeite 5luftage erleBen !onnte. Bei beffen ßefung man
in Stt)eifel BleiBt, oB man hk SSornirtl^eit , ^önorang unb geiftige @tum:|)fi§eit

be§ S5erfaffer§ ober feine naioe 2)ün!el§aftig!eit mel^r anftaunen foll.

©egentüörtig bürfte fogar hk S5egeifterung für ha^ italienifd^e 35oI! Bereite

in ©efal^r fein, üBer ha^ S^el i§inau§3uf(^ie§en. @ern ftimmen tüir ber Carmen
6d)u^rebe S5ictor ©e^n'S „Pro populo Italico" in feinem trefflid^en „Italien"***)

p, infofern er hk öielen guten ©eiten be§ italienifd^en 3^ationaI(^ara!ter§ ]§er=

t)orl§eBt unb eine nai^fid^tige ober bo(^ geredete SSeurtl^eilung feiner 6d§attenfeiten

nerlangt. ^Ber Bebauern muffen tüir, ha^ i^n feine S5orIieBe für Italien gegen

£)eutfd)Ianb in l^o^em ©rabe ungerecht mac^t.

gaffen toir ha^ ©efagte gufammen, fo toar Italien im 16. 3al§rl§unbctt

ha^ Siel ber ^fleifenben al§ ber daffifij^e S3oben öoE el^rtüürbiger Erinnerungen,

al§ ein ßanb ber l^ö(!)ften ß^ultur unb al§ ber 6i^ be§ tüeltBel§errf(5enben ^ap\U

tl)um§. 3m 17. !am ha^ ^ntereffe für feine ja^lreid^en ^Jter!n3ürbig!eiten auf

atten ©eBieten ber 5Jlatur unb ^unft l^inju. (Seit bem 18. fud^te man bort

t)or Willem ^unftanfdf)auungen, feit bem 19. Beftimmt anä) ber SBunfd^, hk
6(^önl§eiten feiner 5^atur p genießen unb ba§ SeBen be§ 25oI!e§ !ennen gu lernen,

bie ülic^tungen ber ü^eifen.

*) Ori^- €>• ^- ^- "&^SC"/ SSxiefe in bie .^eimat:^ au§ ©eutfi^lonb, bet ©d^toeiä utib S^talicn.

4 Sbc. 1818-1821.

**) i^ifliien tüie e§ U)ir!(id| ift. SSetid^t übet eine metftoütbige Sleije in bm ^e§|3eriid^cn

©cfilben, aU 2ßatnung§ftimme füt 3ltte, toeld^e ftc^ ba^in ^el^nen. S5on ©uftat) S^icolai, Ägl.

5ßteu^. 2)it)ifion§aubiteut. 2. 3luftage. 1835.

***) SSictot ^c'^n, ^^tolien. 5lnfid|ten «nb ©tteifUd^tct. $pctct§butg, 1867.
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3m (Sanken ^ai alfo int Saufe bet legten brei ^al^r^unbettc eine fott=

n)ä]§tenbc ©xtüeitcrung unb Sßermannigfac^ung ber Siele unb S^e^^ß ^^ß ^^^

@inbxii(!e bet SSejud^et 3talien§ ftattgefunben. 5Do(^ ^aBen bie Ie|teren an^

©inBxt§en erlitten. 5[Jlan(^e§, toa§ frül^er ^o^ bciüunbert tüurbe, ftnbet je^t

!eine ^eac^tung mel^r ober tüirb gerint^ Qefc^ä^t, ^nbere§ ift t)erfd§tüunben. ^iä)i

tüenige ^unfttx)er!e finb gu ©runbe gegangen ober Big gur Un!enntli(^!eit ent=

fteEt; man ben!e 3. S5. an ha^ 5l6enbmo:§l Seonarbo'g, an hie ^u:|3:^elfre§!en

ßorreggio'§ in $Parma, t)on benen man nur no(^ au§ ben 5lquareEen ober

6tid§en %o^ä)\'^ eine S3orfteIIung geloinnen !ann. @ine 5!Jtengc bcbeutenbcr 5ln=

tuen ift in hen S5efi^ tranlalpinifd^er Sammlungen übergegangen: fo finb hk

ßl^igifd^en nad^ 2)re§ben, bie S5org]^efifd)en nad) 5Pari§, bie 5!Jlebufa Sflonbanini

unb ber S5arBerinif(^e goun nad§ ^Ölünd^en gekommen u. f.
to. ^m ^dtjxt 1746

iourbcn l^unbert S5ilber ber ©alerie öon 5Dlobena für 100,000 Sed^inen (ettoa

300,000 2]§aler) nad^ 2)re§ben t)er!auft, barunter hie leihen großen 33eronefe,

ber Cristo della Moneta, bie fed^§ Sorreggio§ einfd§Iie§lid^ ber 5^ad§t unb ber

5!JlagbaIena u. a.; 1753 tourbc 9^afael§ 5Jlabonna öom §od^aItar ber fc^toarjen

5Jlönd§e 3U St. 6ifto in ^iacen^a (bal^er bie Siftinifd^e genannt) für 40,000

©cubi ertoorBen.

5luf bem ©eBiete ber alten Äunft finb jene SSerlufte aHerbing§ bur(^ (5nt==

bedungen aller 5lrt me^r oI§ erfe^t. §erculanum tourbe 1711, ^omi^eji 1748

cntbedEt, unb burd^ hie lefetere ©ntbedung nii^t nur unfd^äpare ©inblidfe in

ha§ SeBen einer römifc^en Stabt, fonbern au(^ in bie Suftänbe ber ^unft be§

crften ^al^r^unbertS, namentlid^ bie 5Jlaterei unb S3roncefcul|3tur, gewonnen.

Unb fo l^aBen fort unb fort neue ©utbedEungen üBerrafd^enbe 5lnfd§auungen ber

fd§on im 5lltertl^um in Italien gleid^fam fd§id§tenartig üBereinanber gelagerten

Kulturen getoäl^rt: öon ben öorl^iftotifc^en Seiten, benen hie c^!to|)ifd§en ^Jlauern,

Bis 3U ben d§riftlid£)en, benen hie ^ata!omBen unb älteften S5afili!en angel^ören.

5lud^ hie üluinen t)on ^päftum, bie einzigen UeBerBIeiBfet einer griec^ifd^en ©tabt

auf bem geftlanbe 3talien§, finb erft um hie 50^itte be§ Vorigen 3a^r:^unbert§

Befannt getoorben. SGßindfelmann glauBte ber erfte £)eutfd§e 5U fein, ber fie ge=

feigen l^aBe. S)urd^ biefe ©ntbedung l^aBen unfre 5lnfc§auungen eine ber toertl^=

toEften SSereid^erungen erl^alten. 2)ie toeite, öbe, mit @eftrü:|3^, ST^^mian unb

5lcantl^u§ Benjad^fene @Bene, in ber !ein Saut fid^ temel^men lä^t, al§ ha^ @e=

fd^toirr ber ©rillen unb ha^ ülafd^eln ber ©ibet^fen, auf ber einen Seite im

tteiten Greife t)on einer ^errlid^en @eBirg§!ette mit toarm Beleui^teten ®i:|)feln

umgeBen, auf ber anbem ton hem tiefen ^nbigoBIau be§ ®olf§ Begrenzt —
unb in biefer großartig einfamen Sanbfd^aft hie el^rtoürbigen altborifd^cn Stauten,

bereu 2^rat)entinBIöde unb Säulen eine tiefe ©olbfarBe angenommen ^aBen:

alleg bie§ bereinigt fid^ bort ju einem in feiner 5lrt einzigen ©inbrud^.

£)ie mannigfaltigen SBanblungen unb Umgeftaltungen, hie hex ^unftgefd^madt

im Saufe biefer ^dijx^nnhetie erfal§ren, unb hie loieberl^olt S5etounberung in

©Ieid^gültig!eit ober ^Bneigung öerlDanbelt unb im ©egent^eil, l^aBen aud^

Betoir!t, ba§ biefelBen SSautoerfe, Scul:|3turen unb SSilber in Italien aBtoed^felnb

gro^e unb geringe ^Injiel^unggfraft geüBt l^aBen. 3^^ ^nbe be§ fed^je^nten

3al^r]§unbert§ öerfd^mäl^te man bie ^nft ber Olenaiffance. £)er ^alaft ©iraub
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in ?Rotn, eine bet ebelften Schöpfungen S9ramante'§, galt für :|3latt unb gentein;

bogegen t)ot l^unbext Salären bie äixä^t 6t. Sgna^io für bie fd^önfte JRont'g,

nnb ha§ portal am $alaft 6ciaxta am (Sotfo für ba§ ad^te SßelttDunbet, ba§

man neBcn bem SSatican unb £)BeIi§!en nannte.*) 2)ie got^ifd^e 5lr(f)ite!tux tüuxbe

(toie Bcmetft) bamal§ al§ BaxBattfd^e S^erittung betrachtet. 35on bem ^ailänber

Dom fagt S5oI!mann : „3intüenbig ift bie ^irc^e gan^ im gotl^ifd^en &e\6)maä,

tük bie ^atl§ebral!ir(i)en in $art§, 6trapurg, ^a'oia unb anbem 6täbten.

£)iefen ©ebäuben fe^U ha§ gefällige unb ^ugleii^ fefte 5lnfe]^n, fie öerbienen nur

tnegen il^rer ®rö§e, toegen ber leiten 55ogen, ber breiften S5au!unft, ber 35er=

l^öltniffe einiger Befonberer SE^eile unb be§ erftaunlid^en glei^eS in ben S^^^tatl^en

hu 5lufmer!fam!eit ber Kenner."

@§ ift befannt, töte @oetl§e in ,3talien ben legten 9left norbifc^en ^unft=

gefügig aBftreifte, tnie er fi(^ förmli(^. öon ber einft ]§od§ge|)riefenen got!§ifc§cn

3lrd^ite!tur Io§fagte. 3n 5lffift entpdtte il^n hie SSor^atCe eine§ antuen 2^empel§

(S. Maria della Minerva); M^ triften 5Dom" unb ba§ g^ran3i§!aner!lofter

Jtjürbigte er !eine§ f8lxä§. 2öir öerfte^^en e§, toenn er ^aUabio, toenn er hk

S^olognefer ^aler toeit l^öl^er ftettt, aU e§ gegentnärtig gefd^ie^t ; tüenn er aber

ft(^ freut, G^arl ^aratti, einen ber fd^aalften ^Jlaniriften, „f(^ä|en unb lieben"

5U lernen, fo finb toir bo^ befrembet öon biefem 5lbftanb ^toifc^en ber bamaligen

unb heutigen 5lrt ju fe^en. 2)a§ größte ^lergernig erregten bie ^unfturt^eile in

feiner italienifc^en 3fleife in ber !^eii ber Ülomanti! unb be§ $prärafaeliti§mua,

Ino, toie 5^iebul)r fagt, ber l^errfc^enbe gefunbere 6inn il^m ba§ ^unftöerftänbnig

überl^au^t abfprai^.

3ft nun auc^ feit jener Seit an bie 6teHe ber unbebingten 35erurtl§eilung

ber tonft be§ 17. ^al^r^unbertg eine objectitjere äßürbigung getreten, hk fid^

bemüht, ben relativen SSor^ügen berfelben geredet gu toerben, fo bleibt bo(^ hk

Sa^I ber. SGßerle fel^r gro^, hk t)or ^unbert ^al^ren anbäd[)tig betounbert tnurben,

bagegen ^eute nur eine tn^k ^ner!ennung flnben ober nur einer ftüd^tigen S5e=

trad^tung inert"^ gehalten tnerben, unb umge!e]§rt. SCßurben bo(^ bie @ngel

S5ernini'§ auf ber @ngel§brüd^e in Mom not^ gegen @nbe beg Vorigen ^a^x=

]§unbert§ öon ^ünftlern ftubirt, hk man l^eute !aum au§ einem anbem (Srunbe

anfielt, al§ um fti^ p überzeugen, tnie tneit hk Unnatur unb 5lffectation ge=

trieben trerben lonnte. Sßoümann ftellt ben ^lafonb be§ 3lnnibal (Jarracci im

$Palaft g^arnefe p S^lom neben bie ^re§!en Sftafael'g, toeI(^e toeber fo fi^ön colorirt

unb erhalten finb, no(^ fo angenehme @egenftänbe öorftellen; bagegen ben Iieben§=

tnürbigften ^ünftler be§ 15. 3a^r^unbert§, SSenozjo ©oj^oli, tont er nic§t ein=

mol bem 3^amen nai^. @r f^rid^t au^fül^rlid^ öon ben älteren g^re§!en be§

6am:po 6anto p $ifa, hit feine ^ufmer!fam!ett burc^ hie 6eltfam!eit ber @e=

genftänbe erregten: hie S^lei^e öon ^errlii^en ©cenen au§ hem alten 2^eftament

t)on SSeno3äo ertoäl^nt er nur gan^ ftü(^tig unb nennt ben ^akx SBenel30.

ßbenfo toar giefole bamalg ööHig unbelannt, unb überhaupt fanben nur toenige

^ünftler be§ 15. ^a^r^unbertS al§ 25orläufer ber großen ^leifter S5ead^tung,

am meiften ^[Jlafaccio. äßie in golge biefer S[^eränberungen be§ @efd^mad^§

*) ^ü&ner a. a. D. I. 99.
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anä) hk S^h i)erer, bte in Stalten in etftex Sinte ^unftanjc^annngen fud^cn,

öielfai^ anbte getüotben finb, Bebaxf !etnex 5lu§fül^tung.

6c§lte§Itc^ ift l^ter nod^ jn ertoä^nen, ba§ bte ßifenBa^nen in Italien ä^n^

Ii(^e (Sinftüffe anf bte Sfletfen geüBt l^aBen, tok üBetall. %n Orten, hk Bei bet

fxül^etn t)iel langfametn SSeföxbetung al§ ,g)alte^3nn!te tt>itt!ontmen ttjaten, eilt

man ie|t tDotü'Ser; £)xte, bie bie SSa^nen nic^t Berühren, toerben nnx öon SBenigen

Befudjt, tüenn fie e§ aud^ nod^ fe^x öexbienen. 60 3. S5. Slexxacina, üBex tüel(^e§

bie alte fjal§xftxage tjon ülom nad& 5^ea^el fü^^xte, nnb beffen 6(^önl^eit hk ütei=

fenben um fo me^x entsüdte, ha fie l^iex pexft ben ©inbxntf bex jübli^en 35ege=

tation empfingen. 5lBex hk\e @tnBu§en tt)exben me^x al§ exfe^t, ba man nun

gu fexnexen, fxü^ex nux feiten exxeic^baxen !^kkn gelangt. @i:ft hk ©ifeuBa^n

t)on 5^ea^el na^ 6aIexno l^at füx hk gxo^e ^e^x^dijl bex üteifenben hu an

^Jlatuxft^ön'^eiten üBexau§ xetd^en ©egenben jtüifd^en 2a ^aöa unb 6aIexno einex=

feit§ unb 5lmalft anbxexfeit§ exfi^Ioffen. 5Da§ @eBixge txitt ]§tex in einex gxo6=

Qxtigen ^ette, hk niä^i mit Unxec^t ben 5^amen bex ^I:t'en be§ italienifc^en

6üben§ fü^xt, ^axt an ba§ !§exxli(^e tiefblaue ^eex, unb hk 35egetation, hit

%1)äkx unb 5lB^änge BeÜeibet, ift öon einex ^xa(5t, g^üUe unb ^annigfaltigleit,

t)on bex man au(^ in bex Umgegenb öon 5^ea^el no{^ feinen öoUen SSegxiff ex=

l^ält; im S5exgleid^ mit biefex 5^atux mac^t hk xömif(^e ßanbfc^aft gexabeju ben

(ginbxud^ noxbifi^er @inföxmig!eit unb i)üxftig!eit.

35iettei(^t ift bex ^liä öon jenex §ö]§e t)on Ü^atieHo oBex^^alb 5lmalfi, tro

hk Sfluine eine§ Saxajenenfc^Ioffeg fte^t, in lanbf(^aftli(^ex ^e^ie^ung bex xeii^fte

unb f(!)önfte, ben ha^ Q^eftlanb 3tcilien§ üBex^aupt Bietet.

35oxau§fid)tlic^ toexben aBJx in Btuanjig Big bxeigig ^a^xen hk !^kU bex

^ouxiften im 6üben 3taHen§ \^kh^x tt)eitexe fein. «Sd^on ift hk an bex 6üboft*

lüfte Bi§ Otxanto unb üBex feaxent na(^ S^ieggio gefül^xte ^d^n fo gut tok

boUenbet. SBenn exft eine ^njanl t)on S^^i^Bal^uen hk ^üfte mit bem 3nnexn

öexBinben tüixh, bann tüexben au^ bie 6täbte, hk 3^atuxfd^önl^etten ß^aIaBxien§

unb 5lpulien§ ^dtjlxdä^e S5efud)ex au§ allen ßänbexn an^ie^n, unb bie fc§on im
5lltext^um l)oä) ge|3xiefenen @oIfe öon SquiUoce unb ^axent eBen fo BelieBtc

^lufent^alte Bieten, tok je^t hk ©olfe t)on 9^ea:pel unb 6alexno.
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SSon

Unter biefem 2^ttel tft Bei ßltoett in ^axBntg ein 25otttag tjon ßubtnig
t). 6t) Bei erfc^ienen,*) toel^n mix SSetanlaffnng giBt, üBet eine SSefid^tigung

bet @Bene t)on Zxo\a, hk \^ int 3al^te 1872 öotgenomnten l^aBe, jn Betii^ten

unb bie S^tage gu erörtern, oB e§ üBer^ou^jt 6inn unb SSered^tignng l^ot, nad^

bem STroja §ontef§ gu fni^en.

@§ fragt fid^: ©ing §onier Bei ber £)arftellung ber ^önt:|3fe, toeld^e bie

3Ka§ erfüllen, öon ber 5lnfd^annng eine§ Beftimmten, irgenbtüo in 2Sir!Iid^!eit

ejiftirenben Xerrain§ an§ nnb l^atte er bie faxten nnb 5lBf(^nitte beffelBen fo

feft unb beutli(^ in ber Erinnerung, ba^ fie in feinen 6d)ilberungen conftant

unb an ber rechten Stelle tnieberfe^ren ? Unb fobann: 3ift e§ für ba§ S5erftänb=

ni^ unb ben ©enu§ feiner £)i(^tung irgenbtüie öon SCßert^, biefe§ 2^errain auf=

3ufu(^en unb nad^jutüeifen?

3n SBe^ug auf hie erfte ^Jrage äußert fi(^ Subtoig ö. ©ijBel nid^t mit öoEer

©d^arfe; aBer er leugnet iebenfaE§, ba^ bem Dichter t)on ber 6cene feiner

^äntt)fe ein fefte§ unb unt)errü(!Bare§ SSilb torgefc^tüeBt l^aBe. „2^bem 5luftritt,"

fagt er, „gel^ört feine ß^ouliffe. Sßenn 5lgamemnon bit Xroer bux^ bie ©Bene

öor fi(^ l§er treiBt, fo läßt ber £)i(^ter tnie 5!Jlar!fteine ber 3[agb an^ ber fonft

öagen ^Vdä^e ftü(^tig auftauchen einen ©raBl^ügel, toeß ift er bo^ glei(^? eine§

alten ^önig§ ber ^eiligen ^lio^, fie toixb bon i]§m ben tarnen ^dben, alfo be§

^önig§ 3lo§, be§ alten £)arbaniben ©raB mitten in ber @Bene, unb ben 2Bilb==

feigeuBaum, ba gel^t bie 3agb öorBei, ber 6tabt gu. Unb Balb nad^l^er fe^t

ber £)i(^ter no(^ einen ©tein auf ben §ügel, jur £)etfung be§ SSogenfd^ü^en,

unb tt)ir beuten unb ftoßen un§ nid^t baran, baß bergleid^en ©raBl^ügel tool

fünfaig unb l^unbert guß ^o^ toaren."

*) Ueber ©d^Xtcmann'g Zxoia. SSoxttag tjon Dr. Subtoig ton <B^hd. ^Ratburg, 9^. ©. ©ItDcrt's

fd^e S}erlag§bu(l)!)anblung. 1875.
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5lBer toie füllten tüir un§ au(!^ tjextüunbetn, ba§ bet ^td^ter auf htm

2^utnulu§ be§ 3Io§, tüo er beffeI6en aum stüetten 50^ale geben!t, einen Stein

ertoäl^nt, öon ttJeld^em ex ha^ erfte ^al, bei (Gelegenheit bex SSexfoIgung bex

Xxoex bux(^ 5lganxemnon, nid)t§ fagt? S5ei bex ^^lui^t bex 2:xoex, U)el(^e unten

am 2^umulu§ toxbeigcl^t, ift bex 2)en!ftein öon gax Mnex SSebeutung, unb ttjix

töüxben un§ int (Segentlieil tDunbexn muffen, loenn bex £)i(^tex benfelBen unnü^ex

2Beife cxtoäT^nt I)ätte. 60 Be^glid^ 5xeit §omex toexben !ann, tt)o ex e§ toexben

baxf, fo öexftel^t ex bod) jugleid^ hk ^unft, feinen ©toff 3U concentxixen unb

aEe§ @lei(^gültige obex SSe^ici^ungglofe bation augjuft^eiben, im l^öi^ften ^Jlage.

Unb loeitex, tooxan follten toix un§ ftogen, toenn bex ^iä^kx (XI, 370) einen

S5oQenf(^ü§en auf ben Xumulu§ laufen, boxt ftd^ l^intex hk ^en!fäule fd^miegen

unb öon oBen l^exuntex fd^iegen lägt? 3)ex S5ogenf(^ü^e ^axi§ tl^ut ni(^t§

3lnbexe§, al§ tt)a§ untex gleid)en S3exl^ältniffen p allen Seiten jebex !luge 6(^ü^e

tl^un toüxbe. 2)ex 2umulu§ be§ 3lo§ ift, toie atte biefe Sumuli bex txojani»

fd^en (^bene, ungefäl^x 60 gug l^oc^ unb leitet 3U exlaufen; toex oben fte]§t, ift

gegen einen 6:|3eexlt)uxf t)on felBft gefc^ü^t, ex aBex !ann ftd^ füx fein fexntxe^

fenbe§ @ef(^o§ in ^u§e ha^ ^^kl exfeT^en, unb gegen ben ^feilfd^ug eine§ 5ln=

htxm Ijai ex on bem Steine eine Dedung. ©Ben biefe§ le^texen Umftanbeg

töegen mugte bex Stein nunmel^x, tüo ex füx hk §anblung SSebeutung getüinnt,

extoäl^nt toexben.

5lud^ ba§ 5tüeite SSeif^iel, bux(^ tnel(^e§ S^Bel extoeifen toiH, ba§ bex

S)id^tex !eine conftante 5lnfd§auung öon bex Scenexie bex exjäl^lten 23oxgcinge

l^aBe, fonbexn bie ß^ouliffen fe^e, tok ex fie bxaud^e, fd^eint feinem ^^tüeäe nid^t

gu bienen. §omex lägt ben §e!tox t)ox bem legten ^am^fe nod^ einmal px
Stabt gelten, unb babei fd^ilbext ex !ux3 ben ^alaft be§ $Pxiamo§ mit feinen

fünfzig ©emäd^exn füx bie fünfzig Sö^ne be§ $xiamo§ unb ii§xe f^xauen unb

ben töeitexen ^toölf ^tmä^exn füx hk S^od^texmännex be§ ^önig§ unb xf)xe

gxauen. „S5on ba gel^t §e!tox jum §ofe feineg ^xnhzx^ 5lle3:anbxo§ ; bex ^ai

il^n ]iä) felBft gebaut mit ben beften St^^^xleuten in SIxoia, ©emad§, $au§
unb §t)f, nal^e hei $Pxiamo§ unb §e!tox auf bex Söuxg. Da ]§at alfo auf ein=

mal 5llejanbxo§ feinen eigenen ^ofljalt; unb $e!tox ebenfo ben feinen, tnix be=

gleiten i^n nad^l^ex aud^ boxtl^in. Unb ^lejanbxo§ unb §e!tox ge^öxen bod§

leihe 3U ben fünfzig Söl^nen be§ $Pxiamo§, hie aEe im §aufe beä ^atex^ tt)ol§nen,

ein 3ebex in feinem @emad§ mit feinex gxau, tnie toix foeben l^öxten. @in

^ibexf:|3xud^ ätnifd^en bex ß^ouliffe biefex Scene unb bex (Souliffe jenex Scene.

£)ie 6;ouliffe tüixb eingefe^t nai^ SSebaxf unb nad^ bem ©ebxaud^ juxüdtgeäogen."

§iexauf liege fi(^ junäc^ft extoibexn, bag §omex, tnenn ex aud^ ha^ getoad^fene

S^exxain im 3Befentli(^en fo tjox fid^ fal§, toie e§ ^ux S^tt be§ ^xiege§ getoefen,

bie Stabt felbft bo(^ nux im S^ftanbe öoE!ommenex Siextnüftung !ennen lexnte

unb haf^ex feinex ^^antafie geftatten !onnte, ben txojanifd^en ^öniggföl^nen fo

t)iel Sßoi^nxaum äujumeffen, al§ i^x nux immex beliebte; benn obenein toax bex

©xunb, toeld^ex, toie toix feigen toexben, xiju beftimmen mugte, in bex S9efd^xei=

bung bex (Sbene al§ be§ ^am:pfpla^e§ ftd^ möglid^ft genau an ha§ begebene p
galten, in SSejug auf bie Stabt nid^t in gleid§ex 6täx!e tjoxl^anben. 5lbex an

bex ganzen Sad^e ift aud^, augex bem mit ed^t bid^texifd^ex 5^eigebig!eit be-
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meffenen ^inberfegen be§ ^xiamo^, gor m(^t§ 5luffäIIige§. i)Q§ alte 6erai gu

^onftantinopcl l)ai 3Bor)nungcn für ganje (Senetationen öon 6ultan§!inbexn

;

tto^bem aber I)aBen fitf) bie I^l^tonfolger unb anbete ^rinäen, bie e§ ju Befon=

betem ^^Infcl^en geBtad)t, nodö if)te befonbeten $aläfte geBaut unb bie ©ultane

fclBft ein neue§ unb \D\thex ein nene§ ^exai ettid)tet. 5[)a§ ift orientalifd^, unb

bergleidjen orientalifd^e S3erT^äItniffe t)atte hex 5Di(^tet t)or ^ugen. 5lm ßnbe tft

e§ ja au(^ Bei un§ in großen gütftenfantilien ni(^t onbet». §omer tüoEte, triie

6^BeI xit^tig ^tx\)oxi)tbi, ben Beiben ]^ext)ottagenbften 6ö!§nen be§ $rianio§ ein

Befonbeteg 5lnfe]^n öerlei^en, baxum gaB ex i^nen eigene ^faläfte; gexietl^ ex oBex

nad^ lanbläuflgen SSoxfteEungen buxc^ biefe :)3oetif(^e 5D^unificen3 in 2[ßibexj':|3xu(j^

mit bex nux 60 35exfe fxüf)ex geBxa(^ten ©c^ilbexung bex ^önig§Buxg, fo tüäxe

i^nt hk^ txo| be§ 6(^luntmex§, htm ex gutoeilen öexfaEen fein foE, tool felBft

aufgefto^en, unb bann l^ätte ein S5ex§ genügt, ben ß^onflict ju Begleichen. 6omit

toax füx bie S^öxex, füx hie ex bit^tete, fi(^exli(^ !ein 2ßibexf:pxu(^ in ben

Betben 5lngaBen enthalten.

@§ fd^eint faft, al§ füxd^te man mit bem 3«geftönbnig, §omex l^aBe fein

%exxain nadj bex 5^atux gefi^ilbext, i:§n al§ Did^tex Jiexuntexgufe^en, unb al§

öexBexge \xä) in biefex 6(^eu bex le^te 9fleft ienex 5lnftd)t, tnelcfje bie 3ßix!Iid^!eit

be§ S)i(^tex§ fammt bexienigen feine§ 6toffe§ leugnete unb ben einen 3um 6oI=

Iectit)Begxiff, ben anbexn gum $^anta§ma, gux Meguxie, aux axifc^en Xlx=6age

machte. Unb ba§ Me§ gux gxögexen @l§xe be§ (5^ebi(^te§. 5lBex biefe 5lnft(i)t

entftonb gu einex S^it, in tt)el(^ex bie äft'^etifd^e 2^1§eoxie ftäxfex toax, aU hie

©etoalt ixgenb eine§ ^unftti)ex!e§. £)ex Z^eoxk galt hie ^lealität ni(^t§, hie

:p:§antaftif(^e 5lu§geBuxt, ha^ (Sxfonnene, ba§ exfunbene allgemeine, hie 5llIegoxte

5llle§. 5i[I§ oB e§ nidjt fo öiel fd)U3iexigex tDäxe, eine 2ßix!li(^!eit !ünftlexif(^

beutli(^ unb- (^axa!texiftif(^ au§3uf:pxed)en, al§ ixgenb eine natuxaxme 5lllgemetn=

l§ett 3U exflnben. Sßex fjeutgutage, tDO tüix bex Si^eoxien in !ünftlexif(^en Dingen

anfangen Io§ p toexben, fi(^ t)on 3}oxuxt!^eilen unBefc^toext in hie 3lia§ t)ex=

fen!t, bex f^üxt, ba§ ex ft(^ einem xiefengxo^en ^ünftlex, ©inem ^ünftlex unb

!einex fi^emen^aften ^Of^el^x^eit, gegenüBexBeftnbet, einem toixüii^cn, gxeifBaxen

£)i(^tex, bex feine 9^atuxftubien mac^t fo gut toie ein 5lnbexex, hex dbex mit bex

]^ö(^ften SSefonnen^eit hie ^(>ä)\ie 9lait)etät öexBinbet; ben umtoe^et bex fxifc^e

@xbgexu(^ be§ 6toffe§, bex getoal^xt t)ox Willem mit ^nt^ücfen bie f^üEe anf(^au=

li^ex ülealität, mit inelc^ex ha§ ©ebid^t gefättigt, unb hie naiöe 5lxt unb SSeife,

mit toeld^ex ba§ UeBexmenfd^Iii^e, SSunbexBaxe, @öttli(^e hie\ex ütealität t)ex=

!nü:pft unb babuxc^ üBex^eugenb gemacht ift. $eute tdixh !aum nod& Semanb

gtoeifeln, ba§ bem ©ebi^te ein gef(^i^tlic§ex SSoxgang gu @xunbe liegt, unb

ha% be§ £)i(^tex§ ^unft toefentlid^ baxin Beftanb, ben an fi(^ einfachen (Stoff

aufqueEen ^u mad)en unb il^n buxc§ unb bux(^ mit leBenbigem intexeffantem

Detail au§5uftatten.

5lBex toie bem fei, tnenn bex Dic^tex in hex DaxfteEung hex eiuäelnen ^äm:^fe

\xä) nic^t an ein Beftimmte§ Xexxain Binben tootttc, fo ging ex mit bex 5lngaBe

bex geogxa|)^tfd) feften unb ju aEen Seiten Be!annten $un!te, bux(^ toelc^e ex

hen 6d)au:pla| bex 3lia§ umf(i)xieB, fc§on t)tel ^u "weit ßx öexlegt benfelBen
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3tt)tf(5en 3ba unb §elIe§pont nennt al§ in bex 91ad)Batf(^aft gelegen bie ^nfeln

^enebo§, Senino§, 3mbro§ unb ^amotijxale, unb !enn5ei(^net bk (Sbem nod^

butd^ eine ^In^a^I auffaHenber l^od^tagenber ©raBntälet. ^amit ift hk %xoahe,

eine @6ene üon ettoa 4 6tunben ßängenetfttetfung, boEfomnxen beutlii^ Be^eid^net

unb e§ !ann fid^ nur nod^ um bie fid&ete SBeftimntung einiger ©injelnl^eiten,

namentlich hex ^lüffe unb glügd^en unb bex ßage ber 6tabt l^anbeln. Unb

nac^bem bet Dii^tet ben 3n^öret genötl^tgt, fic^ mit feiner ^l^antafie in ben

|o umid^rieBenen 3?aum p öerfe^en, nad^bem er i^n gerabep aufgeforbert, bk
$Pun!te, tüeld^c er nennt, ju jucken, foEte er aufhören, naturgetreu 3u fein?

5luf;^ören, tt)o bie ©enauigfeit erft- anfängt bon SSertl^ p inerben? ^nx bk

©rää^Iung einer ßieBe§gefd)ld)te ift bk :^Iaftif(^ anfd^aulid^e S)arfteEung be§

Xerrain§ nic^t not^toenbig unb t)ö(i)ften§ bie 5lnbeutung einer eigenartigen Ianb=

f(^aftlid}en Stimmung erforberli(^ ; aBer tDo e§ fid^ um einen ^am:pf ;§an=

belt, unb toerbe er au(^ in ganj :|3rimitit)er Sßeife gefül^rt, tüirb

unter allen Umftänben bie ©eftaltung be§ S5oben§ lüid^tig. DB
§omer bie J^ämpfe feiner .gelben in bie i^roabe, an bie S5u(^t t)on 6m^rna,

auf bie 3nfel ^reta, ober fonft tno^in öerlegte, toar für bie @emütl^§tt)ir!ung

feine§ ®ebi(^te§ gang glei^gültig, bcnn ber innere ^nfammenl^ang ber @reig=

niffe, bie ßnttüicfelung ber Seibenfc^aften lonnten üBeraE biefelBen fein; aBer

für bie fefte §altung ber ßr^ä^lung unb in golge beffen für ba^ S5erftänbni§

berfelBen tnar e» gang unb gar ni(^t gleichgültig, oB ber Dichter fid^ ein fefte§,

tt)iberfpru(^§lofe§ unb unt)erfc^ieBBare§ ^ilb t)on bem ^am:pf:pla^e gemacht ^atte.

ßr !onnle fein ^obeH irgenb einer ©egenb entnehmen, bie ex nic^t gu nennen

Braud)te, er lonnte fic^ ein ^lerrain felBft enttnerfen, töenn er nur bem ©nttüurfe

burd^tüeg treu BlieB; aBer ba er ein ]^iftorifd)e§, feinem 25ol!e Belannte§ @reig=

nife äum ©egenftanbe feiner £)i(^tung mad^te, ba er ben 6c§aupla^ beffelBen

auf ettoa ^toei Cluabratmeilen genau angaB, fo burfte er innerT^alB biefe§ pflaume»

nid^t anfangen, ungenau unb tüill!ürlic^ 3u tüerben, burfte e§ um fo h^eniger,

al§ feine S^itgenoffen an ber ^id^tung nidji Blo§ ein freie§ Iünftlerifd)e§, fon=

bexn and) ein ftofflid^eg ^ntereffe l^atten unb nad) ben (5d^au:plä^en ber §elben=

tl^aten i^rer SSorfa'^ren, nad^ beren in fjeinbe§lanb errid^teten £)en!mälern

gelegentlich fud^en gingen.

^uf ein berartige§, gang natürlid§e§, bem üleliquiencultug öertt)anbte§ 3n=

tereffe fcl)eint ber S)id^ter au^ gang au§brüdflic^ SSegug gu nehmen, ^m 7. @e=

fange (436 ff.)
ergäl^lt er, toie bie 5lc^äer i!^r Sager burcS eine 50^auer üerfd^angen.

$Pofeibon giBt bem 3en» barüBer feine (Sntrüftung gu er!ennen ; man tnerbe üBer

biefem SSerle jene ^Ulauer aufl^ören gu Beadf)ten, tneld^e er unb $pi^öBo§ 5l^oIlon

etnft um bie 6tabt bem §elben ßaomebon geBauet in 5!Jlü]§fal. SDiefen 25ergleid^

gie^t ber £)id^ter nid^t ettoa l^erBei, um bie ©röge unb 6tär!e ber ad^äijd^en

5[Rauer in t)oEe§ Sid§t gu fe^en, benn fonft tnäre er in ber S5efdf)reiBung i^xe^

5lufBaue§ tüeit au§fü^rlid^er getoefen; fonbern er mengt ben ^Pofeibon nur be§=

l^alB ein, um ber i^rage gu Begegnen, toie e§ lomme, bag t)on ber ^Jlauer feine

6:pur mel^r tjor^anben fei. $ofeibon l^at fie in feiner (Siferfuc^t gerftört, loie

3eu§ il^m gu feiner SSeru^igung gerat^en:
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„i^xi]ä) hjolan, fobolb nun bte .^auptumlocftcn ?ld^äct

.^eimgcfe^tt in bcn (5ci)iffen jum lieben ßanbe bcr 33ater,

6in bann tcifee bie aJiauet unb ftürae fic ganj in bie 3JlcerfIut^,

Söicbcr baS gtofec ©eftab uml^ct mit ©anbe bebedenb,

S)a§ and) bie ©put üei;fd)njinbc Dom gtofeen S3au bcr 5ld^äcr.*

5luf btefe Sßeife — unb §omer Befd)xeiBt biefelbe XII, 15
ff. no(^ gc=

nauet — tt)ar e§ benn ge!otnmen, ba§ bie 2Jtauer öexft^toanb, unb toer bie

unget)euten Sanbtnaffen ätoifc^en 6igeion unb ül^oiteion betrad^tete, mu^te hk
6ad§e extläxliä) finben. @in 6u(^en nad^ bet 5Jlauet !onnte bemnad§ p
nid^t§ Reifen.

$at §omet aBer, tüie ou§ ben l^iet aufgefül^tten ©tünben anaunel^nten ift

fein 2^ettain nad) hex 5Ratut ge^eic^net, fo ift e§ aud^ öon Söid^tigfeit für un§,

nadft ben t)on i^m angegeBenen ßinjelnl^eiten ju fud)en. 6t)Bel ^toat leugnet

ein folc^eg ^[nteteffe. „2öa§ ift un§ Stoia? 2öa§ ge^^en un§ bie ClueGen be§

@!amanber an? 3Bir fragen ni(^t§ nad^ beut 6!aeifd^en %^ox, unfte %^zxU

nai)me l§at einzig ber §elb, tDeI(^ex allein nod^ füt Söeib unb §eet ftreitet unb

öox bem ^^^ote ftxeitenb fin!t. Un§ xü^xt ni(^t 3Iion'§ gxogex 2;i§uxnt, fonbexn

bie ^uttex, tüelc^e t)on bem 2^]^uxnte Blidtt, exBIidtt ben ftaxlen 6o]^n im ^eiligen

öexgeBIic^en ^am|)fe." 2ßie man nux fo ba§ ^inb mit bem ^ahe öexf(glitten

mag. 5^atüxlid^ xü^xt un§ toebex ein X^uxm, no(^ ein Z^ox, nodf) ein iJIu§.

5lBex tt)enn bexgleii^en Dinge in bex @x5ä^Iung langtüiexigex ^äm^pfe pufig

extoäl^nt toexben unb tnix !önnen un§ feine SSorfteEung baöon Bilben, toie fie

ju einanbex liegen, fo ]§emmt un§ ba^ im 3}exftänbni6 unb in ^^olge beffen im

@enuB. 2öex mit toixüid^em 5lnt§eil lieft, tüixh !aum xul^en !önnen, hi§ ex

ftd§ !Iax baxüBex getüoxben, tt)ie €>iahi unb 6d§iff§Iagex 5um 6!amanbex gelegen,

auf tt)el(^em ^lo^e 3. 35. §e!tox jene 5^a(^t am 6!amanbex lagexte, ba^ ex

jtüax ba§ §eex bex ©xiec^en au§ jiemlid^ex 9^ä^e Bettjad^te, gleid)tt)ol abex Be=

fonbexe Q^üxfoxge glaubte txeffen 5U muffen, ba§ bex geinb ft{^ nid^t in bk
6tabt einfd)leid§e ; tüo fid^ bex me^xextoä^nte 2^^xo§mo§, bie ©xbfc^tüellung, lüo

ba§ ©xaBmal be§ gxauenben 5left)ete§, Befanb, auf bem bex 6:pä:^ex $olite§ fa§

u. f. to. Unb fänbe man fc^lieglid^, ba% biefe ^un!te in bex SßoxfteHung be§

i)id^tex§ felBft leinen feften £)xi ^dben, fo toüxbe bk^ eine äl^nlid^ unexfxeulid^e

SSixlung üBen, al§ toenn man fi(^ einem ©emälbe gegenübex befinbet, ba§

jtoax mannigfache Seibenjd^aften lebenbig gux 5lnfc§auung Bxingt, auf tneld^em

abex bk $exf:pectitie nid^t in Dxbnung ift.

Uebxigeng ift !eine§toeg§ Blo§ bk ßinfid^t in bk to:i3ogxa:p!§ifd§en SSexpltniffe

be§ ^xieg§fd^aupla^e§ füx ba^ S3exftänbni6 bex 2)id^tung öon SSebeutung, fonbexn

eben, toeil e§ fid^ um eine £)id^tung l^anbelt, bk gelegentlid^ in ^Eegoxien unb

^eta|)]^exn xebet, Ja bk unbefeelte 5^atux felbft nid^t feiten belebt unb :|3exfoni=

ficixt, |o lommt e§ füx bie 5lu§legung gax fe^^x baxauf an, 5U toiffen, toeld^e

^^latuxbinge bex £)id§tex öox klugen l^atte, t)on toeld^en ex feine 25ilbex entlel^nte

unb toeld^e ex, toie bett)u§te Söefen ^onbelnb, in feine ©efd^id^te einfül^xte. @in

fel^x umfaffenbeg SBeif:|3iel toixb bk^ beuiM) mad^en. Dex ^iä)kx öextoenbet

bie exften 380 S5exfe be§ 21. ©efangeg auf ben ^ampf be§ 5lcf)ia mit bm ging-

gotte 6!amanbex unb auf bk SSoxbexeitung ba^u. ^d^ finbe nid^t, ba% e§ bt§=
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5ct gelungen fei, ben ganzen 35organg öorftellig ^u ntad§en. 5!Jlan ben!t an ein

cinfad^eg 5lu§txeten be§ gluffeS au§ feinen Ufern. 5ll6et biefc SSotfteHung !ann

ni(^t genügen, benn bet i)i(^ter Befd^xetBt bie Söaffexergie^ung näl^et in folgen^

ben Sßexfen:

„2öte iDcnn ein todffetitbet Biaxin öon beS 23crgqueE§ bun!clem 6))tubel

Hebet ©aat unb ©dtten ben Sauf htm ©etoäffet ba^etfü'^tt

Hnb mit bet §qcI' in ben ^dnben ben ©d^utt toegtöumt an^ bet fRtnnc:

^t^o fttömt et ^ettjot, unb bit Äiejel(j^en aEe be§ SBac^el

SDßetben getoälät ..."

§iet ifl an dm Sßaffetleitung mit fäc^etaxtig fi(^ abatoeigenben IRinnfalen

gebälgt. 2)a§ !önnte auf einen ©ie^Bad^ gaffen, bex öon bex ©öl^e ftüxjt unb

fid^, öom biegen gefc^tüellt, feine 3^e6enBäc§e Bilbet; aBex bex 6!anianbex ift

anbex§too al§ ein gxo^ex, f(^önex glu^ befd^xieBen, bex eine toeite @bene buxd§*

ftxömt. 3h einem fold^en toiebexum toill ba§ S5ilb nid^t o^m 2Beitexe§ ftimmen;

3. S5. auf bie Söefex angetoanbt, !önnte man fid^ gax nid§t§ haM ben!en. 2Bex

aBex ben 6!amanbex fielet, ex!ennt hk ^^atuxbe^iel^ungen biefe§ S5ilbe§ unb bet

ganzen 5lIIegoxie fofoxt. SoBalb biefex glug nämlid^ au§ ben S5oxBexgen be§

3iba in hk @Bene l§inau§txitt, fängt ex an im ^am:^fe mit bem 6anbe, ben ex

l^exaBgefd^toemmt, ftd^ in me^xexe SSetten ju tl^eilen, hk ftd^ gelegentlid§ toiebex

tjexBinben, tniebex fpalten unb öon benen, aU iä) fie fa]§, nux jtoet Bi§ gum
^eexe xeid^ten. 3h)ifd§en biefen Beiben 5!Jlünbungen exglängen mel^xexe SSaffex^

ftxeifen, toelt^e fti^ füx getoö^nlid^ in Sümpfen öexliexen, bei ^od^toaffex abex

aud§ Bi§ 3um 5!Jleexe gelangen. 35on ben Quellen am 2^fd^if(i!, einem fpätex

nä^ex 3U Beftimmenben 5Pun!te, !ommt i^m no(^ ein glügd^en gu, ba§ abex

aud^ einen S^eiö felBftänbig ^um ^eexe entfenbet. 60 Bilbet bex Sfamanbex

ein ^elta im Meinen, toie bex Sl^ein im ©xo^en, eine fä(^exföxmige SSexäftelung

t)on ülinnen, toeld^e fid^ bei ftaxfem Sßaffex fämmtlicl^ füllen, ja übexlaufen,

toä^xenb füx getoö^nlid^ nux in ^tüei SBetten, ja felbft nux in einem ein bünnex

gaben 2ßaffex§ xinnt. 2)ex 6imoi§ abex, je^t (S^iumbxe! genannt, bex ftd^

im xed^ten 3öin!el gegen ben (5!amanbex xi(|tet, exxeid^t biefen nux h^i ftaxfem

Sßaffex; in bex büxxen 3a!§xe§3eit bleibt ex ni^i toeit öon biefex gelegentlid§en

S5exbinbung§fteEe im 6umpfe fted^en. 25exgleid^en toix mit biefex SSefd^affenl^eit

bex beiben glüffe hk 6(^ilbexung bex 5lnftxengungen be§ 6!amanbex, ben 5lc§iH

3U betoältigen.

5ld§itt ift 5od§ öom l^angenben S5oxb in hen 6txubel be§ fjluffe§ gef:t3xungen,

um hk SSexfoIgung bex gegen hk 6tabt ftüc^tenben Xxoex foxtjufe^en. Da
toüt'^et fd^toeHenb bex 6txom, ben ex beleibigt ]§at, gegen il^n an; bex ^Ingegxiffene

exfa^t eine Ulme am anbexn Ufex unb fi^toingt ftd§ mit ^nije empox. 5lbex ex ift

htm 6txom nid^t entxonnen, bex S5oben ift faft ühexaH mit SSaffex Uhcdt, unb

ex !ommt in immex neue 2^iefen: 6!amanbex bxol^t, il^n ju übextoinben.

„~ ^oä) nid^t tu'^te bet ©(i)terfU(^c, fonbetn et ftütat i^m

^aä) mit bun!elnbet S^luf^, bafe f)emmen et möd^t' in bet ^tbeit

^JeleuS' göttlid^en @oI)n, unb hit Pag' abtoenben ben 2;toetn.

3lbet 2ld^ißcu§ entfptanß, fotoctt hinflieget ein ©pecttDutf
unb jeittoätt§ jenem cntjd^tü|)fcnb

fSiof) et, allein nad^ taufd^tc bet ©ttom mit lautem ®ctöf i:^m,



258 Deutfdic JRunbjdjQU.

2Bic tuenn ein hJäffcrnbcr 3Rann üon be§ SBcrgqucIt^ bunfelcm Sptubel

Ucber ©aat unb ©arten ben ßauf ber ©etoäffer bat)crfüf)rt

llnb mit ber ^acf' in bm .^änbcn bcn ©d)utt toegräumt au^ btx S^linnc:

3^djO ftrömt eg tjerbot, unb bie Stiz\dd)m alle beg Sac^cö

äÖerben getoül^t; benn gcjd)U)inbc mit Taujd)enben SBi^Hen entftüt^t e§

aSom Qb|d)üjl"igen .^ang unb eilet jubor and) bem g-üljrer:

5ltjo ertcid)te ber ©trom mit toogenber f^lutf) ben 2lc^itteu§

6tet§, n)ie rafd) er ouc^ toar; benn ftarf finb ©ijtter bor 9Jienfd)en.

9lber fo oft anfe^tc ber mutl)igc Otenner 5l(^iEeu§,

^cft it)m entgegcn3uftet)n, ba| er fd)auete, ob it)n bie ©ötter

Sllle 3ur ^(udjt l^injd)eu(^ten, bie toeit ben .^immel ben)of)nen,

©d^nell l)att' il)m ba§ ©etooge be» l)immelentfproffenen ©trome§

^oä) bie ©djuUern umfpült."

^an fielet, bet Dtd^tet ]§ot l^tet an hex X:^atfäc^li(^!ett feine S5etänbetnng

öotgenommen, er l^at nnx ha^ Suftänblid^e btamatifd) in ^Bfidjt nnb Z^at be§

glnggotteg üBerfe|t. 5lnf ben unBtlblii^en %n^bxnd ^utütfgefül^rt, Befagt biefe

(Stette: 5lc§iII, öom ^ifex be§ ^ampfe§ ^ingettffen, i[t an einer für ben UeBei:=

gang nngett)ö^nli(^en nnb Bebenüic^en Stelle in ben gln§ gefptnngen, nnb in=

bent er immer Leiter b\iM) ber 6tabt ^nftreBt, finbet er immer nene 5lrmc be§

gtuffe§ gn üBertoinben. ©nblic^ ift er öon biefem ^am:t3f jo ermübet nnb ge=

ängftigt, ha^ er tx)e]^!Iagenb an§rnft:

„— nun toarb ju fterl)en ben jc^mä^Iidjen Zob mir georbnet,

ßinge^emmt in be§ ©trome§ @rgu^, toie ein jüngerer ©au'^trt,

2öel(^er öom ©turgbac^ fort toirb gerafft, burd^ toatenb im Sßtntcr!"

$Pofeibon nnb 5(t^ene tröften i^n. ^Iber ber toütl^enbe 6trom Iä§t ni^t

ab] ia er mft je^t ben 6imoi§ jn §ilfe.

,,^oö) ni(^t lic^ ©!amanbro§ üom ^otn ab; nein, nod^ ergrimmter

Eifert' er ^eteu§' ©o'^ne unb er^ob I)od)h)ogige SSranbung

5niöd)tig empor ftc^ bäumenb, unb laut 3um (5imoi§ ruft er:

SSruber, toolan! S)ie ©etoalt be§ 2Jlanne§ bie muffen toir beib' je^

aSänbigen, ober fofort be§ ^errfd^enöen 5priomo§ SSefte

Sßirft er in ©taub; benn bie 2:roer beftef)en it)n nic^t im ©etümmeU

3luf, fei «Reifer in ©iP, unb fülle ben ©trom mit ©elDöffern

9ting§ au§ bm Quellen ber SBerg' unb ermuntere jegüc^en ©iepad^!

^o(^ nun ^tht bk i^luil) unb rotte mit bonnernbcr Söoge

)Bt5d' unb ©teine ba{)er, ba^ bcn fd^redüc^en 501ann toir bejäl^mcn,

SOßelc^er nunmetjr ob't)errf(^t unb gleid^ ben nnfterblid)en fdjaltet!

^^iic^t fott, mein' ic^, bit ßraft it)n öertljeibigen ober biz SBilbung

?loc^ ber ülüftungen 5Prad)t: bie fotten mir tief in bem ©umpf too

Siegen bom "häufigen ©c^lamm bebedt: unb if)n felber umtoäla' id)

9iing§ mit ©onb, in ben ©c^toatt bon SFiufc^eln unb J?ie§ if)n berfc^üttenb,

^ot^, ba% felbft bk ©cbeine fie niäji \i)m Vermögen ,\u fammeln,

5irgq§ ©öl)n', in bem Söuft, ben iä) enbto§ über ii^n au§go§!"

S)iefe§ SSilb toäre nnmöglic^, iüenn ber 6imoi§ ein gan^ felBftänbiger g^In§

to&re; guläffig, aber tnenig Bebentung§t)oE, tnenn er ft(^ jn aEen Seiten in hen

6!amanber ergöffe; angerorbentlic^ treffenb aber ift e§ für bo§ 35erl§ältni^, ba%

©imoi§ für getnö^nlii^ in feinem Saufe träge ermübet, in 6üm^fen ftetfen Bleibt

nnb nnr äutöeilen im 5lffecte be§ §o(^tr)affer§ ben 6!amanber erreid^t. 3ßa§

6imoi§ tl^ut, erfal^ren lt)ir ni(^t. 6!amanber tnirb bnrd^ ^ener gebänbigt, nnb
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nun finbet 5l(^iE !etn §inbetni^ me^x: et ift auf bet Dftfeite be§ fjluffeg an*

ge!ommen unb Befinbet ft(^ innet^alB be§ S[ßin!el§, ben bet 6!amanbet mit bem

6tntot§ ibilbet. @t eilt auf hk 6tabt ^u, unb nut ha% 5lgenot unb bann

2l^oIIon xi}m entgegentteten, Ien!t xijn einfttneilen öon bet SSetfolgung bet ©egnet

ab, benen $Ptiamo§ fd^neE hk f(^ü|enben 2;^ote öffnen lägt.

6(i)on biefe§ einzige S5eif:|3iel lägt fdaliegen, tt)iet)iel füt hu 5lu§legung bet

3Iia§ batan gelegen toäte, toenn man füt hie SSenennungen §omet'§ mit 6td^et=

l^eit bie 2Bit!lic^!eiten nat^toeifen !önnte. S5tele feinet gal^Iteic^en @:|3it]§eta tt3üt=

ben äuüetläffiget gu Beftimmen fein. Um glcii^ Beim 6!amanbet ju Bleiben, fo

giBt il^m bet 2)i(^tet nutet 5lnbetm ba§ SSeitüott Kweig, tDeI(^e§ man getüö^nlii^

„geufett" üBetfe^t in bem6inne t)on ,,mit !)ol^en, fteilen Hfetn öetfe^en". 5luf ben

6!amanbet, fo toeit et ben ^ampf|)Ia^ butd^fttömt, :|3a6t ba§ Sßott in biefem 6inne

ni(^t, bcnn et :§at fein l§ol^e§ unb fteile§, toot aBet, in g^olge feine§ „tieffttubeinben"

2öefen§, ein untettüafc^eneg Ufet, einen „l^angenben SBotb", toie SSog ganj tii^ttg

üBetfe^t; inbeffen bet SSegtiff be§ §ol§en unb Steilen ift in ba§ Sßott aut^ ol^ne

^oif) i^ineingettagen. @§ !§eigt nut „mit tiel Ufet, mit teic^enttoideltem Ufet",

unb fo ^agt e§ auf ben unbi§ci:plinitten 6!amanbet mit feinen jal^lteid^en 3Bin=

bungen öotttefflii^ unb gan^ in bem 6inne, tüie man bon einem ßanbe mit tief

einfc^neibenben SSut^ten fagt e§ l^aBe eine teilte ^üftenenttoitfelung.

5Ra(^ hzm 2^toia §omet'§ p fut^en, fi^eint l^ietnac^ tool Beted^tigt. 3Ba§

nun 6(^Iiemann'§ ©tfolge Bettifft, fo Bel^au^tet 6t)BeI, bag „§omet unb hk
aufgebedfte O^ealität gtoei t)et[(^iebene £)inge feien" ; namentlid^ toegen be§ getingen

Umfanget bet aufgebedten Sfläumli(gleiten unb tüeil ,,ha^ teilte ^unftgetoet! bet

]^ometifc§en 35otfteEungen unb hk aftatifd^e Ue^^ig!eit il^te§ Otnamentation§^

ft)ftem§ unöeteinBat feien mit ben :|3timitit)en OBjecten bet 6d§Iiemann'fc§en 5lu§=

gtaBungen." ^ä) !ann aud) ni^i Be]§au:|3ten, bag bieg^tage je^t il^te ©tiebigung

gefunben ^aBe; aBet nod^ iüeniget !ann i^ pgeBen, ba§ but(^ ha^ @tgeBnig

bet 6(^liemann'f(^en Untetnel^mung gegen hk 5lnfi(^t entf(^ieben fei, 5Ilt=3lion

l^aBe an betfelBen 6teEe triie 5^eu = 3Iion gelegen. UeBet ben Umfang bet 6tabt

ift nod) gat niä^i gu teben, tüeil et noä) niä^i etmittelt ift; hk aufgebedtten

^autefte beuten auf eine ftat!e unb gtogattige Söefeftigung. ^ie Sammlung
bet aufgefunbenen ©etätl^e aBet !ann öon bem (S;ultut5uftanbe bet alten S^tojanet

unmöglich einen t)oEftänbigen S5egtiff geBen, gang aBgefe^en bat)on, bag bet

£)id)tet bet 3lia§ in biefet SSejie^ung oBne S^^ifß^ ^^^ toiebetgaB, tüa§ et felBft

in feinet fo öiel fpäteten S^it fal^ unb etleBte, unb bag bemnaij^ gat ni^t p
ettoatten tüat, ha% feine 6(^ilbetung mit ben Üieften bet alten ttoianifd^en äöelt

ftimmen toetbe. ^t atBeitete, felBfttietftänblii^ , nic^t naä) at(^äologif(^en ^anb=

Büd)etn. 5lBet ha ^toja gang gtünblid^ ^etftött unb ge^lünbett tootben ift, fo

toat aui^ gat nic§t ansune^men, ha^ man Bei bet ^utd)fuc§ung be§ ^oben§

auf ein itgenb toett^öoEeS ©etätl^ obet auf ein ^unftetäeugnig ftogen toetbe.

2Sa§ itgenb Stßettl^ ^atte, toutbe enttüebet fogIei(j§ öom ^einbe genommen obet

im ßaufe bet nad)foIgenben 3ßit öon ben Slntool^netn, hk \x(i) hk Wiä)e nahmen,

hk Xtümmet ju but(^fuc§en, no(^ t)etfc§Ie:|3:|3t. |)öc§ften§ toat au ettüatten, ha^

eine in 6tein obet ^Jletatt gegtaBene 6(^tift un§ üBet hk S^^ftönbe be§ S5oI!e§,

ba§ bod) nun einmal unfet ^nteteffe ]§at, itgenb einen 5luffd)Iug geBen toütbe.

3)eutl(|c 9hittbfa^ou. II, 8. 18
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äßa§ nun abtx an ®erätt)cn gefunbcn tft, nbtl^igt e§ un§ benn, un§ ba§

33oI!, tüeld)e§ bicfelben TBilbete unb gebrauchte, in jo gar :prtmittt)en 3uftänben

ju bcn!cn? UcBer bie tnenigen ©tetngerätl^e, tüel(^e nttt p I^age ge!ommen ftnb,

-^aBe iä) fpätex ju reben; aBer tt)elc^e§ Uttl^eil begrünben boxläufig bie üBxigen

6a{f)en? SGßix fe^en ba einen xeii^en <E>ä)a^ t)on golbenen, filBexnen unb @Ie!=

txon=©exät!^en, bex t)ox Sitten geftiffentlid^ tjexftetft unb be§^aI6 t)on ben $lün=

bexexn nid^t gefunben tüoxben ift. ^fleijenbe ^o:|3fBänbex , ein §al§fd^mutf öon

fünfzig golbenen ^ettd)en bi(^t an einanbex gexei^t, S5e^änge, Ol^xxinge, %xm=

TBänbex, gingexxinge, ^nöp^t jum 5lnnäl^en unb S)o^pel!nö:pfe pnt Sneinanbex«

ftetfen ftnb baxuntex, bann S5e(^ex, oxnamentixte Q^Iafc^en, SSafen, Schalen unb

bexglei(f)en; ©at^en, bie jd^on, al§ fie öexfteift touxben, uxalt !önnen getüefen fein,

tük fi(^ benn folc§e ©exätl^e in ben 6iIBex!ammexn bex ^önig§:|3aläfte 3[al^xl§un=

bexte lang 3U exl^alten :|DJXegen. 5^un, ein 35oI!, untex bem gelegentlich au§ ©olb

unb ©ilBex getxun!en ttiixh, ift untex aEen Umftänben !ein unciöiliftxteg nte^x.

2ßa§ aBex hu ©exätl^e au§ gebxanntem unb ungeBxanntem Xl^on Betxifft, tnelc^e

in giemlic^ gxo^ex ^In^a^l gefunben tooxben ftnb, fo nöt!§igen au(^ bief e in !einex

3Beife, an ein :pximitit)e§ 33ol! ^u beulen. 5D^an exinnexe fi(^ nux, ba^ man e§

^iex mit M(^engexät!^en 5U tl§un l^at, hu 3^iemanb be§ ^ufl§eBen§ ttjext^ ^ielt.

S5exgleic^t man fie aBex mit unfexen eigenen ^(^engexät^en beffelBen 5[Jlatexial§,

fo !ann man nic^t um^in p gefte^en, bag fie in bex goxm faft bux(i)gängig

gef(^ma(ft)oEex ftnb al§ biefe, unb in bex Oxnamentation jum .gxogen Xl^eil

ni(^t tiefex fte^en. ©efe^t, e§ toüxbe p unfexex Seit eine gxoge 6tabt tiex=

f(^üttet unb na^ ^a^xtaufenben au§gegxaBen, fo toüxbe ha§ Uxtl^eil bex %x^äo=

logen ienex S^age fe!^x öexfi^ieben lauten, je nac^bem fie pexft auf ben %'öp^ex=

max!t obex in ein Sagex t)on fxanjöfifi^en SSxon^en obex ^ei§nex ^oxgeEan

gexiet^en. äßex unjexe l^eutigen, feit 3al§xl^unbexten eBenmä§ig faBxicixten, ixbenen

SSauexnteEex fte^t öon f(^led)tem, tüeid^em 5!Jlatexial, mit xol^en 2^n:^fen oxna=

mentixt obex bem ge!nijfenen 5!Jluftex obex bex ^lume auf bem @xnnbe, bie nie

unb nimmex ein Oxiginal in bex 3Belt gei§aBt ^at; obex unfexe ^affee= unb 5!Jlild§=

tbpfe mit ben büxftigen öen!eln unb ben uuäulänglii^en 5lu§güffen, unb Be=

txad^tet baneBen jene :^xa!tif(^en Pannen mit il§xen (^axaltextioHen Q^oxmen,

tt)el(^e 6d§liemann gefunben: bex ii^ixb leicht in hu 6timmung !ommen, jebe

^Intoanblung i?on ciöilifatoxifc^em Stolpe gu bäm^pfen. @§ ift toaj^x, hu ^ai)h

xei(^ gefunbenen lleinen, bux(^Bo]§xten, bo^:pelt!onifd^en ^öx:pex(i)en ftnb fe^x einfach

unb :|3ximitiö mit eingexiffenem Oxnament gefc^mücJt, toenn aud^ nid^t einfat^ex

al§ hie S5xumm!xeifel unfexex ^tnbex; aBex tnenn biefe 5Dingexd^en, tDie e§ !aum

anbex§ fein lann, p SOßeBexgetüii^ten gebient l^aBen, um ben 5lufpg p f:|3annen,

fo ^eugt e§ f(^on öon SSilbung, ba§ fie üBexl^au:|3t oxnamentixt touxben. 5Jlan

gel)e !§eute in eine bex SBeBexeien öon SSxuffa, ba§ nid^t fo fe^x toeit t)on bex

Xxoabe entfernt ift, unb man tnixb finben, ba§ bie SBeBex füx ben Bejeid^neten

^tütd nux 6(^exBen unb steine geBxaud^en.

5^o(^ einmal, hu Söauxefte unb ©exät^e, toeld^e 6(^liemann untex ben^xüm=
mexn öon 9^eu=^lion aufgefunben l^at, Befunben !eine§tDeg§, ha% ba§ S5ol!,

tt)eld)em biefelBen ange^^öxten, in :t3ximitit)en 3uftänben leBte; aBex tt)äxen 'mix

aud§ auf ein 35ol! t)on gan^ xol^ex 6itte geftofeen, fo l^ätte hie^ gegen hie %n=
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nal^me, §omet ^abe hm 6d^au)3la^ bet 31{a§ na(^ ben S5et^ältntffen ber ©Bette

öott SLtoia geseid^ttet öcit ttt(^t§ Bett)iefen. Detttt ttux ttt Söegug auf jettte ^ett=

fd^en, bte ttojattift^eit "wie hk gtied§if(^en, ttiar et auf feiue ^l^autafie uub auf hk

@rf(^etuuugeu fetuex 50^itiüelt augettjtefen; bet Söoben, auf betn jene getoanbeltr

tnat i^m etreic^Bat. (äx "wax anä) '^men etteic^Bax, beneu ex btd)tete uub faug.

©tue bex Befa:§xeufteu 6txa§eu fü^xte au bex Xxoabe öoxüBex, t)om @c^iffe au§

fal^ utau bte Tumult, hk S^xüututex bex SSuxg, hm 6!autaubex — tok ]§ätte

i)kx bex 2)t(^tex fi(^ niä)i etufac^ au bte gegeBeue ^latux ^alteu foEeu, ia l^alteu

müffeu? Sßeuu ex uixgeub§ etue ^ufammeul^äugeube 6d^ilbexuug be§ ^aui:|3f=

:|3la|e§ gibt, foubexu hk etu^elueu $Puu!te beffelbeu ueuut, tt)o fie im S5exlauf

bex @ef(^i(^te t)ox!ouitueu, fo gefc^a!^ bte§ o^ue S^^tfel, toetl ex etue aEgeutetue

S3e!auutf(^aft mit jeuex l^iftoxifd) mex'ftDüxbigeu @egeub boxaugfe^eu buxfte.

3c§ Bexid^te uuu öou beu ©ubxücfeu, tnelt^e i^ felBft t)ou exmx S5eft(^tiguug

bex S^xoabe em^faugeu ^dhe. 3(^ xeifte im ©efolge be§ @xB:pxiuaeu t)ou 50flei=

uiugeu; toix !ameu tom SSexge 5lt]^o§, hm tüix am 22. OctoBex, fxül§ um
2 UT§x, öexlaffeu l^atteu. £)ie ßuft toax fo ^eH, ba§, al§ toix ft^ou beu 3ba

Begxü^teu, ttjix uo(^ beu ^It^oS ex!euueu uub i^m uufexu 5lBf^ieb jutoiute

!ouuteu. 5!Jlittag§ toaxeu toix auf bex §ö]§e öou Semuo§, tt)eld§e§ ba§ §eex bex

(Sxiec^eu, tüäl^xeub bex S5elagexuug, im Xauf(^^aubel gegeu ^xieg§gefaugeue uub

anhext SSeute mit 2ßeiu öexfoxgte; ^^lai^mittagg fa^eu toix 6igeiou, 9t^oiteiou

unh hie c^axa!texiftif(^eu fegelföxmigeu ©xaBmälex baätoifd^eu, uub gegeu Wbenh

liefen tüix, na^ augeue'^mftex ^a'^xt, Bei üaxftem §immel in beu i)axbaueEeu

dn, tüo uu§ bex beutfd§e ©oufui ©xofee em:|3fiug. fjolgeubeu 50^oxgeu§ fxü^

fü^xte uu§ ein tüx!if(^e§ ^auoueuBoot, it3el(^e§ uu§ bex @euexaI=@outiexueux bex

5Pxot)iu3 3UX S5exfüguug gefteEt l^atte, au beu 6txaub bex txoiauifc^eu (Ebene.

£)affeIBe l^atte, auf uufexeu äBuufc^, hie S5eftimmuug ex!§alteu, ha^ (Eap 6igeiou

3U bouBIixeu; töix ttjoEteu am Ufex be§ ägäif(^eu 5!}leexe§ laubeu uub uu§ tiou

ba au§ puöi^ft üBex ha^ £)oxf ^euifd^el^x ^iutoeg an beu $afc§a=te:pe (beu §ügel

be§ güxfteu) BegeBeu. 2)a ftd^ aBex, al§ toix in hie ^ä^e be§ g^oxt§ ^um=^ale!^,

be§ 6aubf(|)Ioffe§, !ameu, eiu gauj leii^tex 6eegaug Bemex!Bax machte, fo ttjagte

bex ßommaubaut ni^i, um hie Saubfpi^e T^exumjugel^eu, au§ S5efoxgui§, JeufeitS

uid^t laubeu p !öuueu. 2öix ftiegeu bemuat^ Bei ^um=^alel^ au§, üBexjeugteu

un§ t)ou bex 5lugemeffeu^eit feiue§ '^amen^, beu e§ bex gemetuf(^aftli(^eu ^]§ä=

lig!eit be§ 6!amaubxo§ uub beg ^ofeibou, biefex faubtoälgeubeu ©öttex, öex=

banti, BemexÜeu beu guftaub uugIauBIi(^ex S5extt)al§xlofuug, in toeld^em ft(^ biefex

toii^tige ^Ia| Beftubet, uub giugeu auf beu 5EumuIu§ be§ 5l(^iII p. ©x liegt

uoxböftli(^, am ^^u^e eiuex lu^ö^^e t)OU ^ufc^elMl, auf toeli^ex ba§ i)oxf

3euif(^e!§x fte^t uub hie, auf i^xem uoxböftli(^eu Staube, buxd^ ueuu fteiuexue

äßiubmü^leu gelxöut ift. ^uf beu ^axteu ift ueBeu biefem Xumulu§ ein 3tt)eitex

öexjeii^uet, toelc^eu mau euttoebex füx beu ^^atxo!lo§ (bex aBex uai^ §omex mit

2l(^iII ^ufammeu xu^^t) obex füx beu 5lutilo^o§ in 5lufpxu(5 uimmt; e§ ift in=

beffeu iu bex ^aije leiue ©xp^uug bou fo maxüxtex goxm 3u eutbedeu. 5lu(^

ba§ ®xaB be§ 5l(^ill toixb Balb öexfd^truubeu feiu, feitbem mau t)ou oBeu in

l)affelBe eiueu tiefeu !exBaxtigeu ©iufd^uitt gemai^t ^at.

SBtx exftiegeu uuu beu gügel öou 3euif(^e^x, beffeu bem ägätfc^eu 5Jleexe

18*
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jugetüanbtet S5otfptnng ouf hex ^atte al§ SSotgcBitge 6iöeton Bejctd^net tüttb,

um einen UeBerblid über ha^ Ztxxain jn qetoinnen. 35on ba geigte fic§ benn,

ba6 atte§ ßanb, toeld^eS bent §ügel na(^ 5lotben unb 5^orboften Vorliegt, an=

gefd^toemmt ift, in bex SOßeife, ba^ bet toeftlii^e @nb^un!t einer lanbttjöxtg ge=

fd^tDeiften SSogenlinie, toeId§e t)on bent -guge be§ §ügel§ Bi§ na(^ bent f8ox=

gcBitge üll^oiteion reichte, gegentüättig unt beinahe eine ^alBe 6tunbe noxböftlid)

]^inau§getü(!t ift. 2)o§ ©rab be§ 5l(^ill, Itjeld^eS je^t äientlid^ tüeit lanbeintuättS

liegt, ex^oh fid^ faft unniittelBat am alten ^eetegxanbe. S^^ft^^^t bex t)ox=

gefc^obenen 6anbbüne ton ^um=^alei^ unb Sfl'^oiteion geigen fid^ nun jene beiben

giu^münbungen , bexen fd^on fxül^ex ^xtoä^nung gefd^a^: bie eine ^iemlit^

na^e am g^oxt, einem mäßigen, mit SSäumen befäumten gluffe ange]§öxenb, hk
anbexe toeit baDon nad§ 3fl]^oiteion p; jtDijd^en Beiben nod^ einige SBaffexftxeifen,

hk in 6üm^fen enben. 5Jlan ex!ennt fogleid^, ba§ man e§ ^kx mit einem fe^x

unbi§ci:^Iinixten gluffe ju t^un ^at, bex ft(^ fe^x Ieid)t f:paltet unb fein ^ett

öexänbext. 2)ie ©ried^en t)on 3^enifd§el^x nennen ben giufelauf, toeld^ex ie|t am
g^oxt ^um=^alel§ münbet, 6!amanbxo§, hk %nxhn 5!Jlenbexe^.

@§ !ann gax feinem S^eifel untexliegen, bafe 5ln!ex:^la^ unb Sagex bex

©xted^en ftd§ ^tüifd^en bem §ügel öon 3enifd§el§x unb 9flt)oiteion befanben, unb

ätoax anfangenb t)on 3enifd^e!§x, tüeil ^iex bex ^ügelöoxfipxung me^x 6(^u^ ge=

ttjäl^xte gegen ben 5lnbxang be§ offenen 5!Jleexe§, al§ toeitex !)inein in ben geEe§=

pont. ^a§ bie flotte im ägäifd^en 5Jleex, an bex anbexen 6eite öon 6igeion

obex gax in bex .^efd^i!a=S5at), loie ßed^eöaliex toiH, foEe geanlext j^aBen, batjon

fann gax niä)t hk Stiebe fein; benn fie toäxe l^iex ©efa^x gelaufen, an hen 6txanb

getooxfen p toexben. 2Ba§ unfexen 6d^iff§commanbanten Beftimmte, ha^ 2ßeft=

ufex Bei nux ganj Iei(^tem Seegang ju meiben, eben baffelBe mu§ hk @xied§en

öexanla^t l^aBen, in ben §eEe§:pont einzulaufen. 9^o(% ^eute, toenn Schiffe buxd§

loibxige äßinbe einige !^eii t)ex^inbext toexben, in ben §eIIe§^ont ein^ufegeln,

legen fie fid§ nid^t an bie SGßeftfüfte, fonbexn Begeben fid^ in ben 6(^u^ bex

Snfel 2;enebo§.

5Die ^fexbe, toeld^e toix bon ben ^axbaneEen an ha^ (SxaB be§ 5l(^iE Be^

fteEt Ratten, !amen immex unb immex nid^t, unb aU e§ 5 U^x getooxben, toax

e§ hk ^ödf)fte Seit, fi(^ ju einem ^axfd§ 5U entfd^Iie^en , toenn toix nid^t bie

9^a(^t in ^enifc^e^x BleiBen unb baxüBex ben l^alBen folgenben Xag üexliexen

tooEten. 60 mad^ten toix un§ benn ^u g^u§ auf ben 2Beg nad§ SSunaxBafd^i,

junäd^ft einex Bxeiten §eexbenftxa§e folgenb, hk un§ üBex eine leichte Xexxain=

fc^toeEung ^^intoeg an einen ^oxaft fül^xte, bann an ba§ Ufex be§ 6!amanbex

l^inaBfteigenb. i)ex SBeg läuft immex ^iemlid^ na^e am ^Jluffe ^n, unb ba e§

buuM touxbe unb toix toebex ^om:pa§ nod^ ^axte exfennen !onnten, t^axen toix

genötl^igt, un§, um ba§ am puffe liegenbe S5unaxBafd§i fid^ex ^u exxeid^en, gang,

an feinen Ufexn p l^alten unb hk manc^exlei 5lBf(^neibungen aufjugeBen, hk

toix Bei 2;age§Iid§t ^tten Benu^en mögen. 3Benn $Iiniu§ ben 6famonbex einen

fd^ipaxen giu§ nennt, fo fal^ ex i^n im Söintex obex ^xü^Iing; je^t f(o§ in=

mitten feine§ fel^x Bxeiten, üefelxeid^en S5ette§ nux ein öex^ältnigmä^ig fd^malex

6txeifen Sßaffex. 5lBex man fielet aEexbing§ an ben untextoafdienen ^oxmen

feines Ufex§, baß ex im gfxül§ia]§x füxd^texlii^ tofen unb toixBeln unb Bol^xen
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tnu6 ; vxe^x aU einmal ftütäten toix tok „]an^ixtli^e Knaben" jtt)tf(^en ©eBüfd^

unb 6(^tlf !§{nuntet in htn ^ie§ unb üBexjengten un§ Beim ^ieberexüimmen

be§ S^lanbeS, toie richtig §omet benfelben al§ „^angenben S5orb" Bejeid^net.

3flad^ einem fe^t anftxengenben ^atfd^e öon S^/^ 6tunben, ber un§ nur

mit einigen S5üffell§eexben nnb ^ameelen in SBexü^xnng geBxa(^t ^tte, bie auf

bex SBeibe il^xe 6cölummexftatt fu(^ten, exxei(^ten toix enblid^ hk §äufex öon

SSunaxBaf(^i , bexen exfte§ unfexen Seuten, tüeld^e mi§t)exftänbli(^ex Söeije t)on

ben £)axbaneHen au§ ben bixecten 3Beg genommen ]§atten, t)on feinem SSefi^ex,

einem gefäEigen @xied)en, eingexäumt tt3oxben loax. 3Six xid^teten un§ tuo!§nlid§

ein, ftxectten auf 2^e:|3:pi(^en unb 5D^atten unfexe ©liebex, ex'^olten un§ Bei einex

txefflid)en §ilbBuxg^ufex 6u:p^e, hk tüix in conbenftxtex goxm mitgeBxai^t, unb

geBxatenem (Seftügel be§ ßanbe§ t)on ben Säeft^tüexben bex 3Banbexfd)aft unb

ftäxüen un§ in einem ftax!en, fditDax^en ^enebo§tt)ein füx ben folgenben 2^ag.

3lBex nac^bem hk SSegiexbe be§ 5lxan!e§ unb bex 6:peife geftiEt tnax — bex

©:peife toenigftenS — , Ia§ iti) ben ©enoffen ben bxitten ©efang bex 3Iia§ öox.

@§ ift unglauBli(^, töie untex fold^en Umftänben, ha man fi(^ auf bem S5oben

bex £)ic^tung felBex Befinbet, hk (Seftalten in bex $P^antafte SeBen unb :|3laftifd^c

3ftunbung getüinnen, lt)ie fte \iä) un§ menfc§Ii(^ exfd^lie^en unb aEe unfexe ®e=

fü^le in ^lufxegung öexfe^en: hk 6cenen toexben gegentoäxtig, hk §anblung Be=

giBt fi(^ t)ox unfexen fingen unb "mix exgxeifen $axtei tüie tneilanb bie Dit)m=

:pif(^en. ^^ ^aBe niemals in meinem SeBen t)on ixgenb einem :@ebi(^te eine

fold^e 2Bix!ung em^funben, tüie an jenem 5lBenb öon bex 3lia§. @xft fpät nad^

5!}littexna(^t txennten tüix un§ in einem tnunbexBaxen Suftanbe öon SSegeiftexung.

g-xeitag fxü^ festen toix un§ ju ^Pfexbe unb xitten pnäd^ft nadE) hen, gleich

tüeftli(^ t)on hzm Dxte ft(^ Befinbenben „40 QueEen", nac^ tt)el(^en bex £)xt je^t

feinen ^f^amen ^at. @§ ift l^iex ein fum^figex ©xunb, in tüeld§em eine ^iemlit^e

^njal^l f(i)ilb!xötenBetooi§ntex ClueEen gtüif(^en SSäumen unb @eBüf(^ ent||3xingt

;

oB e§ gexabe 40 finb, iüixb fic§ !aum exmitteln laffen; bex Oxient lieBt e§ aBex,

fol(^e UnBeftimmtl^eiten auf einen Beftimmten 5lu§bxu(f p Bxingen. Sec^eöaliex

ibentificixt biefe ClueEen mit jenen Beiben in bex S;em:pexatux untex einanbex fo

t)exf(^iebenen, bexen §omex (XXII, 147) Bei bex 3}exfolgung be§ §e!tox extcä^nt.

S}o§ üBexfe^t ba:

Unb fie erreichten bie jtoei fd§önj|)rubelnben QueEen, tooT^er fid^

S3eibe Sä(^^ ergießen be§ toirbelüoEen (5!amanbro§.

@§ ift aBex tüebex notl^toenbig, ha% man „^toei f(^önf:|3xubelnbe ClueEen" mit htm

5lxti!el öexfte^t, nod} bafe man „Beibe S5ä(^e" üBexfe^t. 2Gßa§ ben 5lxti!el Be=

txifft, fo fe^lt ex im Dxiginal. £)axau§ !ann fxeilid^ ni^i gefolgext toexben, baß

|)omex ba§ ,g)au:|3ttooxt bux(^au§ unBeftimmt gefaxt T^aBen tooEe, benn ex ge=

Bxaui^t ben ^2lxti!el üBex^au:pt nux mit bemonftxatiöex ^xaft; aBex äuläffig ift

eine fold^e f^affung jebenfaEg. 6obann !ann ftatt „Beibe S3äc§e" na(^ bem

@eBxau(^ be§ 233oxte§ im Dxiginal eBenfo gut „^toei SSäc^e" gefagt toexben. 2Jlan

toixb alfo üBexfe^en büxfen : „Unb fie exxeicj^ten ein f(^önf^xubelnbe§ £lueEenpaax,

too]§ex ft(^ 3toei f&ää^t be§ toixBelOoEen 6!amanbxo§ exgie^en." §omex l^at ^iex

fi(^ex ni^i an hk §au^tqueEen be§ 6!amanbxo§ gebac^t, toeli^e oieIme:^x, toie

hk be§ 6imoi§, t)iele 6tunben toeitex ^oä) oBen auf bem ^bageBixge entf:pxingen
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(XII, 21), fonbcrn an einige ber gal^Ixeic^en Quellen, ttjeldie na^e bem Untet^

laufe be§ 6!amanbei: am ^Ju^c hex benjelben Beglettenben §öl§en au§ htm SSoben

]^ert)ot!ommen unb fid^ butt^ tnx^z SBäd^e in ben 6ttont etgiefeen. 2)ergleid)en

fonntc er gar nic^t anber§ Bejeii^nen, al§ er l^ier getT^an l^at, tüäl^renb er hu

^au^tquelle bo(j^ tt)ol Bebeutenber eingefü'^rt, toäT^renb er Bei (^infü^rung ber=

jelBen tt3ol !aum öermieben l^ätte, ben glu^gott :perfönli(^ auftreten ^u laffen.

£)a§ finb inbeffen nur äftl§etif(^e SSermutl^ungen ; erträgt man aBer, ba§ §omex

biefe Quellen in hk dlä^e ber 6tabtmauer öerlegt, alfo in ganj gelinber §öl^e

entf^ringen lä^t, ba§ er nur eine gan^ !ur3e Entfernung 5tt)if(^en ber 6tabt

unb bem ^Uleere annimmt, fo !ann man gar ni(^t me^r in S^ßtf^^ barüBer

fein, ba§ er l^ier nid)t hk §au)3tqueEen be§ 6!amanber meine; benn Bei fo

iurjem Saufe unb fo geringem ©efälle !ann niemals ber groge, ber tieftoirBelnbe,

ber für(^terlit^ tofenbe unb gefä^rlid^e g^Iu§ ftd§ Bilben, al§ tt)el(^en §omer ben

6!amanber an anberen 6tetten f(Gilbert. SSerfte^t er l^ier bemnai^ aBer nur

Beiläufige SSai^quellen, fo !ann eine ganje ^In^al^l bergleic^en in S5etra(i)t !ommen,

unb e§ !äme, toie e§ fi^eint, nur barauf an, ein $aar aufjufuc^en, öon toeI(^em

bie eine l^ei§, hk anbere !alt rinnt.

^im foI(^e 5ei§e ClueEe ift Bi§ je|t nii^t gefunben, unb am toenigften Be=

finbet fie ft(^ unter ben „40 ClueEen", toelc^e fämmtlii^ eine gleichmäßig frifc^e

2^em^eratux l^aBen. 5lBer i^eiU ift e§ bot^ toaT^rfi^ einlief, baß ft(^ §omer in

manchen feiner ^efc^reiBungen an hk S5ol!§anf(^auung angefi^loffen, tüeld^e ge=

ringe Unterfc^iebe gern üBertreiBt ; tl^eilS ift e§ aud) möglid§, ha^, toorauf ^ox^=

l^ammer aufmer!fam mad)t, in ber ^em^peratur ber ClueEen in golge öuüanifc^er

35orgänge eine toixüic^e SSeränberung ftattgefunben ]§at. 5lu§ biefen ©rünben

barf hk SSebeutung ber Quellen füx hk SSeftimmung bex Sage 5i;xoia'§ ni^i gax

p ^0^ angefd)Iagen toexben.

35on ben QueEen xitten toix ^uxütJ unb bann bux(^ ha^ ^oxf, um einige

6äulenftüm:^fe p Beft(^tigen, hk eilige l^unbext 6(^xitte nöxblid§ t)om ^[Jlinaxet

bex ^of(^ee auf einem mäßigen ^ügel au§ bem S5oben ftaxxen. @§ finb fe(^§

äiemlid^ magexe, glatte 6äulenf(^äfte f^ätex S3ilbung öon @xanit (bex ftd) in

bex 5^ä^e t)on 5llejanbxia Xxoa§ finbet) unb ein cannellixtex öon ^O^axmox. 6ie

Betoeifen, baß ^iex ein 2^em:pel ftanb; bo(^ Beioeifen fie hk^ exft füx eine fpäte

3eit. S5on l^iex au§ toanbten toix un§ einex 5ln^ö§e üBex bem 2)oxfe gu, auf

toeI(^ex ft(^ bxet Xumuli geigten. §iex foE, nad) Sed)et)aliex unb mand^en

5lnbexen, ^xoja geftanben l^aBen. 5lud§ Sßeldex Befannte ftc§ gu ßed)et)aliex'§

5lnfi(^t, al§ ex im ^dijxe 1842 hie\e ©egenben Bexeifte. £)ex exfte @inbxu(f

aBex, ben ex öon bem 5lnBlitfe bex ^ö^e üBex S5unaxBaf(^i em:|Dfing, Beftätigte

i]§m biefelBe !eine§töeg§: „benn in S5unaxBaf{^i ange!ommen, too S^xoja fein

foE," f(^xeiBt ex in feinem 3IageBu(^e (II, 215), „ift man toie auf ben 5Jlunb

gefc^Iagen, toeiß nid^t, oB man ein X'ijox fei, bex aEein nic§t .fogleid^ ex!enne,

tüo hie 6tabt, too bie SSuxg geftanben l^aBen muffe. 5D^an öexmutl^et fie auf

hem §öl^enäuge, ba, too fie toixüiä) toaxen, ift aBex !eine§toeg§ getoiß, oB fie

ni^i auf bex ^n^öl^e nä^ex bem ^Jleexe toaxen: unb au(^ Bei bex S5exmut]§ung

ift man nid^t toenig Befxembet, nic^t eine ^ext)oxf:|3xingenbexe, geeignetexe, c^axa!=

texiftifdiexe 6teEe gu exBIidten. Unb baß man Oom ^ba faft ni(^t§ getoal^x
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toitb! Tltim SSeftetnbung unb @nttäujd^ung tüax fteilti^ babutd^ öetftäxÜ,

ba^ id^ in fo ötelen 3a]§xen ni(^t§ me^x üBet bte Sage ^xoja'S gelefen ^tte."

ß§ ift ganj xid^ttg, bte 6ttuatton öon SSunaxBafd^t ift nii^t bex 5lxt, bag :^tex

bte bomttttxenbe 6tabt bex ßanbj(^aft geftanben l^aBeit !ann.

2Btx exxet(^teit bie ^utnuli ttt eitoa 20 ^tnutett uttb fttegen aB, fie ju

untexfuc^eit. ßec^eöaltex uttb 5lttbexe Be5et(^ttetett btefe §ügel al§ ©xaBtitälex

altex txojattifc^ex §elbett. Sßetttt Intx aBex üBex ettte 5lu§gxaButtg, tDeld^e ^o^^tt

ßuBBocf ad§t Xage t)ox uttfexex 5ltt!uttft öoxgettottitttett, toal^x^ft Bext(^tet hjuxbett,

fo fittb fie hu§ ttic^t. @x lieg bett öoxbexett 2^utttulu§ öffttett unb fattb eittige

ttadialejattbxiitifd^e S5afen auf betn @xunbe. 2)a§ jtoeite @xaB tt)ax fd§on fxü^ex,

bo(^ o^ue @xfoIg, tneil uii^t fl)ftetnatif(^, uutexfuc^t ; ha e§ gau^ au§ aufeinanbex=

gefd^ütteten g^el§fteinen Befielt, fo ftüxjten hk Waffen Beftänbig t)on oBeu uad§.

SGßenn tttan fid^ t)on biefen -gügeln öftltdt) auf bex ^'ö^^ foxtBett)egt, fo !otntttt

tnan Balb an ben Sflanb eine§ fteilen, 3um %^txl in fd^xoffen gelfen ftaxxenben

^B:§ange§, um beffen fjug bex 6!anianbex einen ftax!en SSogen ntad^t. 5!Jlan

fielet ba in ein Sl^al ^imin, ba§ fid^ ettt^a toie ha^ ^ofeltl^al im mittlexen

f^Iuglaufe aufnimmt. §iex, am ülanbe, Begegnet man ben 6:puxen öon 5lu§=

gxaBungen, toeld^e @eoxg üon ^a^n (fxü]§ex öftexxeid^ifd^ex ßonfui in 6i^xa) box

einex '^Üeiije öon 3al§xen ^at anfteEen laffen. 2)iefeIBen legten einen 2^^eil bex

gunbamentmauexn eine§ S5autt)ex!e§ BIo§, it)el(^e§ 23 6(^xitte Bxeit unb t)on

nid^t genau p Beftimmenbex, iebenfaUg gxögexex ßänge toax. Einige 6äulen=

txommeln, hu baneBen liegen, unb bk genaue Dxientixung be§ S5aue§ f:pxed^en

bafüx, baß e§ ein 2em:pel toax, aBex ein 2;em:pel au§ jebenfaES ^iemlid^ , f:i3ätex

3eit, benn tl^eilS finb hk gum S5au bex 5P^auexn öextoanbten, l^oxijontal ge«

fd^nittenen Steine t)on unBebeutenben i)imenfionen, i^ziU ^aBen bie 6äulen=

txommeln nux einen 2)uxd§meffex öon IV2 3u§ — büxftige Tla^e, hk nac^

ben Bi§]§exigen ©xfal^xungen exft in fpätexen Seiten t)ox!ommen.

£)iefe§ 400 ^ufe ^o^e ^lateou t)on S^aali^ (obex SSalibag^) alfo, auf

ttjelc^em hk ^em:|3elxefte unb hk Kumuli liegen unb toeId§e§ fid^ gegen S3unax=

Baf(^i 3u aEmälig aBfenft, ttjiE Sed^eüaliex füx ba§ alte S^xoja in 5lnf:pxud§

nel^men. Stoax ba§ f^xid^t nid^t mel^x bagegen, toag nod§ Ulxid^g untex %n=
hexzm einttjenben buxfte, ha% nämlid^, gegen hk 6itte be§ 5lltext^um§, hk @xaB=

l§ügel innexl^alB bex 6tabt gelegen ]§aBen ttjüxben; benn, hk 9ftid§tig!eit bex

5^ac&xid^t üBex 3ol§n ßuBBod^'§ 5lu§gxaBungen t)oxau§gefegt, finb biefelBen au§

nad^txoifc^ex Seit, luc^ ha§ nid^t, ba§ man öon ben i)ö^en ^aali^'^ au§ ben

6txanb ^toifd^en 6igeion unb 3ft]§oiteion toal^xne-^men lann; benn in bex 3Iia§

ift nid^t gefagt, baß man t)on bex S5uxg au§ ha^ ßagex bex (Sxied^en nid§t ^aBe

feigen !önnen; e§ ift bielmel^x nux gefagt, baß man füx nötl^ig ^ielt, einen 6:pä5ex

nä^ex an hk geinbe l^exanjufd^iden, um zeitig genug t)on hem SSeginne il^xex

S5etoegungen untexxid^tet ju töexben. 3lia§ II, 791 l^eißt e§:

„— be§ $Pt{aTno§ ©o^n 5Poltte§,

2)et äut §ut bcr Sroer, ben l^urtigen g?u^en üertrauenb,

Oben ja^ auf bem ©rate be§ gtauenben ^leftieteg,

©))ä'f)enb, tote bolb bom ©eftab anftütäte ba§ S3oIf ber 5ld^äer."

5luf ba§ „toie Balb" !am e§ an. 2)enn man fielet tool öon SSaaltl^ au§ htn
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.^cllcgpont fd^immern, dbcx ba^ fc^ätffte 5luge l^ätte nt(^t bermoc^t ju untet=

fd^eibcn, tt)a§ man im Söget öornal^m, tüann bet geinb aufBtad^, l^etantü(!te;

unb ba§ 311 tcd^ter S^it 3it er!enneu, tüat eBen ba§ 2Bünfd)en§n)ert^c. SBenn

fomit biefe ©ec^cngrünbe Ijinfällig toexben, fo bleiben bo(^ einige anbete t)on un=

gtüeifcll^aftem ©etoii^te. S^näc^ft liegt SSaalil^ auf bem linfen Ufet be§ 6!a=

manbet, tuäl^tenb ha§ alte ^^toja, tnie au§ hen 5DetaiI§ bet .^äm:|3fe r)ett)otgel§t,

ted§t§ lag. 6obann ift bet SSaali^ tnegen feine§ gto§en Umfangeg unb tüegen

bet fjelfenfd^toffen am 6!amanbet but(^au§ unumlaufbat, jo ba§ jene ©efc^ic^te

öon bem bteimaligen Umheifen bet 6tabt butt^ 5l(^itt unb |)e!tot (XXII, 165)

p biefet Socalität ni(^t :|3a6t. ^toax mu§ ni(^t jebet 5!Jlenf(^ t)on l^eute ben

alten 6tabtpgel bteimal umlaufen !önnen, unb e§ toäte fel^t tüol mögli(^, bag

ft(^ an bem tt)it!It(^en Dtte bet t)on bem 5Di(^tet gefc^ilbetten SBegebenl^eit,

tüenn et guüetläffig nai^äuhjeifen toäte, bei näl^etet Untetfu(^ung fel^t etl§eblid§e

6(3§h)ietig!eiten füt ein foI(^e§ SJeginnen fänben ; abet e§ ift nid)t tt»a]^tf(^ einlief,

ha^ ^omet, ttjenn et ben fSaalx^ aU 6tabt]^ügel im 5luge l^atte, übeti^au:^t auf

jene @ef(i)i(^te ge!ommen tüäte. getnet ift mit Ulxiä)^ geltenb ^u machen, bag

§omet, tüenn hie S5utg auf bem SBaalil^ gelegen, beten auffaEenbe Sage feinet

ganzen 5ltt nac^ anf(^aulid^et bejeic^net ^aben toütbe; et ]^ätte ftd^etlii^ bon

einet felfigen ,^o(^ftabt gef^toi^en. ^lugetbem f^tii^t gegen biefe§ $Iateau beffen

gtoge ©ntfetnung t)om ^eete. 3im 7. @efange (381 ff.) toitb etjäl^lt, ha^ bet

ttojanifd^e §etoIb 3bäo§ „^otgen§" gu ben 6(^iffen bet 5l(^äet l^inabging,

um bem geinbe ein 5lnetbieten be§ 5lIejanbto§ mitjut^eilen unb um Söaffentulöe

füt bie SSeftattung bet Siebten ju bitten, ^oä) loox Sonnenaufgang (35. 421)

ift et ^uxM unb no(^ t)ot Sonnenaufgang beginnen h^ib^ §eete ßeid)en unb

§ol3 3ufammen3ul^oIen. 5lu(^ mu§ man bebenlen, ha^ ba§ gtied^ifd^e geet hx§

STtoja 3V2 6tunben p matfd^iten gehabt ^aben lüütbe, toa§, äufammengeted^net

mit bet £)auet bet ^äm:|3fe unb bet füt ben 9tüilmatfd§ notl^tüenbigen Seit, füt

einen einzelnen ^am:pftag 5U t)iel toat. @nblid) glaube i^ übetl^aupt ni^t,

ba^ oben auf SSaali!^ eine 6tabt geftanben ]§at, toegen bet öielen greifen, hk

to^ unb unabgeglid^en 3U I^age liegen unb auf benen !eine 6:puten altet S5et=

tungen, tüte 3. S5. in bet ^'ai)e bet ^nt)j p 5ltl§en obet auf bet 5l(^tabina ^ei

St)ta!u§, fi(i)tbat finb; e§ tüitb fi(^ oben ni(^t§ toeitet al§ ein Stempel etl§oben

^aben.

23on S5aali^ l^inab toanbten ttiit un§ nötblid^ hem 6!amanbet ju unb

butcf)titten i^n ha, tt)o hex ^imat=6u, öieEeit^t bet %^\)xnbxm^ bet eilten, fid§

in i^n etgiegt. ^i^t lange, fo geigte ft(^ un§ ganj nal^e am teilten Ufet biefe§

S5a(^e§ ein möi^tiget Xumulug, an tüelc^em 6:puten öon ^u§gtabungen et=

!ennbat traten. @§ ift bet .ganai=te^e, auf tneld^en Ultid^g, bet l^iet in bet

m^t ba§ alte SLtoja fui^t, hk S5etfe II, 811 bejie^t:

„Draußen liegt öor ben 2:()oten ber ©tabt ein er^abenet ^ügel

Sfn bem ©efilb' abtoätt§, unb umgePar '^iettiin unb bort^in.

2)iefer toitb SBateia genannt öon fterbtid^en 3Jlännern,

Steigen t)ei§t er ha^ 3Jial bet fptunggeübten Ttt^xim."

gtan! (Saltiett l^at ben §ügel öffnen laffen unb fanb batin oben eine 6(^i(^t

tüt!if(^et @täbet, bann eine gto^e ^Jlenge — me^tete taufenb ßiubüfufe —
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mcnf(^lt(^er %]äje, ganj unten etn6!elett mit einet üeinen, einfallen 3}aje au§

fd§tt)at5grauem X^one, ol^ne iebe§ Otnament. (S§ l^at l^ier bemnac^ eine ^affen=

öetBtennung ftattgefnnben unb bet §ügel bütfte alfo mit bem 5[RaI bet ^t)xine

ni(^t tbentifd) fein.

S5on biefem §ügel au§ fül^xte un§ ein furzet 2Beg butc^ einen §ain f(^önet

2öaEoneI)=@i(^en ju einer auf mäßiger ^In^öl^e gelegenen ^tiexei, einem fogen.

^^fd^iftit tt)o un§ bex S5tubet be§ eben genannten gxan! ßalöert, bet biefe @e=

genb mit gto^en 5lnfttengungen unb t)iel @inft(^t cultiöitt, gaftfteunblii^ auf=

nal^m. @§ ift hk^ bet 2;f(^if(i!, öon tt)el(^em Ultic^§ in feinet Untetfud^ung

\pxi^t i)a§ Dotf 5ltf(j^i=!iöi, tt)elc^e§ bie hatten no(^ immet auffüllten, ift

feit 60 Sagten ööllig tietfi^tnunben.

§ett ß^alüett, toelc^et fo gütig tt3at, fid§ unfetem ^itte anguf(fliegen, fül^tte

un§ ie|t an bk Beiben ClueEen, auf tüelc^e SttaBo füt bk SSeftimmung bet

Sage S^toja'S fo gto^en Sßetti^ legte, ^iefe Beiben dueEen finb etft triebet

gum 3]otf(^ein gefommen, feit §ett (Salüett einen gtogen 5!Jlotaft, beffen @tunb

et pi BeBauen tt)ünf{3§te, buti^ Oeffnung einet alten öetft^Iammten ^xMe offen

legte; bamal§ BlieBen fie al§ bie Ut^eBetinnen be§ 6um)3fe§ ^utüd. 6ttaBo

öetmi^te hk tüatme dueUe. §ett ß^alöett ]§at hk Beiben triebet aufgefunbenen

^u aEen ^al^te^^eiten gemeffen unb Be'^auptet, ba^ fie eine conftante 2^em^etatut

t)on 62 @tab fjal^ten^eit ^aBen unb bag fie im SOßintet bam^fen. 5Diefe Zem=
petatut ift füt un§ nid^t au§tei(^enb, um ha§ ©etoäffet al§ einen l^eigen OueE
3u Bejeic^nen, unb fobann fel^lt ein faltet in bet 3^äl§e; aBet man toitb fi(^

t)ieEei(^t §ettn ß^alöett'^ ©tüätung gefaEen laffen fönnen, ba^ Beibe QueEen

ft(^ untetitbifd^ öetmifc^t unb einanbet au§geglid§en l§aBen. ©an^ fielet lä^t

fi(j§ il^te ftitift^e S5ebeutung ni(^t feftfteEen; aBet aud^ biefe bütfen batauf 5ln^

f:ptuc§ matten, al§ ClueEen be§ 6!amanbto§ im toeiteten ©inne Be3eid§net ju

tnetben, ba fie i^m i^t SOßaffet ^ufenben.

S5on hen QueEen au§ fü^tte unfet 2Beg auf jene 5lnl^ö]^e, toelc^e £)emettiu§

au§ 6!e:|3fi§, 6ttaBo unb na(j^ i^nen UIti(^§ aU ben alten ©tabtgtunb Be=

^eic^nen, unb too in :§iftotif(^et Seit ba§ i)otf bet Qlienfet lag. „5[)ie alte

6tabt/' fagt UIti(^§, „toitb nad) bet faft flachen §ö]§e be§ oöalen §ügel§ ^u

fe^en fein, bie fic§ t)om S^fc^ifti! üBet ba§ öetfaEene tütüfc^e 2)otf ^inau§

ettoa taufenb 6(^titte obet t)iet 6tabien au§bel§nt unb na(j^ aEen 6eiten l§in

fanft aBfäEt, fo ba^ Bequeme ga-^ttoege btn §ügel in tetfd^iebenen 3ftid§tungen

üBetheujen." £)ie SSutg öetlegen fie auf bie Tliüe be§ §ügel§, ba§ fMifd^e

%f)dx in bk ^a^e be§ 3^f(^ifCi!§, too bet tüe^enbe ^eigenl^ügel an bk 6tabt

gefto^en l^aBe.

Söenn 6ttaBo füt biefen §ügel Befonbet§ geltenb mad^t, ba% man öon ba

au§ ba§ Saget bet ©tiec^en nid^t l^aBe fe^en !önnen, toeS^alB benn ein 6^ät)et

nöt^ig getüotben fei, fo ift batauf fein ©etoid^t p legen; benn, toie id§ fi^on

angebeutet i^aBe, ein 6:^ä-^et toat an^ Bei t)iel getingetet ^ntfetnung ettoünfd^t.

3ebenfaE§ aBet ftimmt bk Sage be§ §ügel§ mel^t mit ben ^ntfetnungen üBetein,

tüeli^e bk 3lia§ annimmt; aBet biefelBe ift eBenfo toenig bominitenb, toie bk=

ienige t)on S5unatBafd)i. SBauli(^e tiefte finb l^iet ni(^t gefunben; bagegen finb

auf bem §ügel bid^t üBet bem Xfc^ifti! einige ^atmotftüd^e , batuntet ein
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bonfd)c§ imb ein !otmt]^ifc^e§ ßa^tteH, unb namentlid^ eine ^nfcfitift jum

SSotfdjein ge!ommen, au§ tüeld^et ^etöotgel^t, ba^ l^iex tin ^^em^el be§ 5lpotto

(t)ermntl}li^ be§ 5l|)oIIo ^l^ljmBxing) geftanben; boc^ beutet bie ^tBeit auf

fpätete Seit.

Unfer 3fiitt fül^tte un§ tüeitex nad) %]ä)xblat, einem üeinen i)öxf(^en, 5^eu=

giion 3U gelegen. i)ie Sage bex genannten $un!te ^u einanbex ift folgenbe.

^an ben!e ben SDxeijad be§ ^ofeibon in bex SBeife l^ingelegt, ba§ hk 3tn!en,

tüelc^e göl^enjüge Bebeuten, nad^ SSeften fel)en. £)a nun, tno bex untexe jüblic^e

3in!en an ben mittlexen anfe^t, Bxid^t bex 6!amanbex au§ ben SSexgen ^exöox,

unb ba liegt SSunaxBafd^i. 3n bex 5D^itte be§ mittlexen 3tn!en§, auf eine

5lu§h)eic§ung gegen ben 6!amanbex ^u, liegt ba§ Doxf bex Slienfex, ba§ 5Exoia

6txaBo'§. 5luf htm äu§exften @nbe beffelben mittlexen 3in!en§ lag 5^eu=3lion;

unb bex mittlexe unb nöxblii^e Bilben ha§ 2^1§at be§ 6imoi§. §intex bem ganjen

i)xeiäa(f ti§üxmt ftd) bex 3ba auf, gu bem biefe niebexen ^öl^enjüge aU 5lu§=

läufex ge^öxen.

UeBex Sfc^iBla!, too toix fxü^ftüdten , fül^xte un§ |)exx ßaltjext p ben

5lu§gxaBungen @c^Iiemann'§ l^inauf, hk faft genau toeftlid^ öon ba liegen, äöenn

auf einigen faxten l^iex no(^ mobexne §äufex, mit ben 5Ramen §iffaxli!, öex=

jeit^net ftnb, fo ift ba§ unxid§tig : e§ ftel^t nux hk §ol3ptte oBen ^um 5Iufent==

l^alt füx 6c^Iiemann (bex Bexeit§ "vokbex in 5ltT^en toax) unb füx feinen 5luf=

fei^ex; baneBen lä^t ftd) bex ©xftexe je^t ein !Ieine§, fteinexne§ §au§ Bauen.

6d)liemann ging t)on bex 5lnfi(^t au§, ba§ bie S5e]§au:|3tung bex äolifd^en

Slienfex, if)x 9^eu=3lion fte^e auf bex 6tette be§ alten, Begxünbet fei, tüie fie

fd§on t)on §eIIani!o§ öon ^D^lit^Iene, 2)iont)fto§ öon ^ali!axna§ unb 5lnbexen,

neuexbing§ t)on ©denBxed^ex unb ben meiften englifi^en goxfd^exn geBiEigt

tooxben toax. @x f(^Iug bal^ex an bex nod^ Be!annten 6teEe 5^eu=3lion§ ein

unb fanb gunäc^ft, ganj am Glaube be§ §ügelxü(fen§ , na(^ 33^eften 3U , einige

gunbamentmauexn t)on unstöeifell^aft neuexem S)atum. £)iefe ftnb e§ geiüefen,

Itjeli^e 6^uxtiu§ unb SSexnl^axb 6tax! gefeiten l§al6en, unb natüxli(^ !onnten fid§

biefe g^oxfd^ex nat^ 5lnfi(^t bexfelBen ni(^t Bett)ogen finben, iijxt ^ebenfen gegen

6c§Iiemann'§ Untexnel^mung auf^ugeBen. 6eitbem ftnb aBex boc^ fe^x mex!=

ttjüxbige Sachen ju Sage gelommen. 3nbem 6(^Iiemann nämlid) töeitex lanb=

eintoäxtg unb füböftlid) einen ^xeu^gang in ben SBoben txeiBen lie^, !am in

einex t)iel gxö^exen 2^iefe, al§ jene ^^iefte liegen, ein gxo§e§ 50^auexmafftt) p SEage,

tt)el(^e§ bex ©texeoBat eine§ £)BexBaue§, aBex audö ein ftax!ex ^Jlauexöoxfpxung,

ein SBaftion fein !ann. ^a(^ ©übtüeften ju ift bie DBexfCäc^e biefex ^auexxefte

texxaffen= obex ftufenföxmig geBilbet; tnenn Sd&Iiemann nun ^iex bem $Pxiamo§

unb bex §elena hk ^piä^e antneift, öon tno fie bem Kampfe foEen gugefel^en

l^aBen, fo laffe x^ ba§ bal^in gefteEt fein; getnig aBex ift, ba§ biefe§ SSautoex!

ältex ift, aU 9^eu=3[lion. @§ liegt ettüa attjanjig 5Jletex tief untex bex je^igen

£)Bexf(ä(^e be§ S3oben§. 3n noc^ gxö^exex 2^iefe !am, nöxblic^ baönn unb

ipaxaHel bamit, eine mäd^tige ^Olauex öon no(^ ftäxlexen SBlöden gum SSoxfi^ein.

3nbem biefe exgxaBen tüuxbe, geigten fid§, nic^t tt3eit untex bex S!3obenoBexf(äd)e,

SCßexIftüde t)on fd^önem ttjeigen ^Jlaxmox, hk einem boxifd^en Xem)3el angel^öxten

;

einige f&lbät bex 6ima mit 2Baffexf:|3eiexn , ein (S^apiteÜ unb einige 6tüdfe bex
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£)e(le be§ $teroma mit ^affetten, toeld^e but(^ Otofetten öer^iext finb. ^lu^etbem

eine Tleiope mit einem 5l|)otto obet §elio§ l^inter bem S5ietgef:|3ann, hu Bereite

nad§ 5lt]§en gefc^afft toat. i)iefe ^atmorxefte gel§ötcn ol^ne 3^ßif^^ einem

5lem:|3el t)on 9^eu=3lion an.

3n ben Bis auf bk nntexften ^IJlauetn l^inaBgel^enben 6(^utt:ptofiIen finbet

man eine 5[flenge 6(^alen öon !leinen 5Jluf(^eIn, baxuntet aud§ 5luftetn, 6tütfe

tetBxannten ^oljeS, bann gto^e, tüol^Iet^altene 5lm^]§oten öon xotT^geBtanntem

2^]§on unb tiefer unter 6(^erBen t)on jd)tt3ar5Braunem. 3n einer üeinen ^m:^^ore

fanb man hu runben Körner anf(^einenb einer §ülfenfru(^t, öer!o]^It, aBer in

ber 3^orm erT^alten; toir l^aBen fie nad^l^er in ben DarbaneHen gefe^en. i)ann

auä) einige 6tüc!(^en be^auenen g^euerftein§ , ein :|3aar fingerlange 6ta(^eln t)on

tooc^en gearbeitet ein :paar fteinerne Jammer, unb, in groger Inja^I, eiför=

mige unb bo:|3:^elt!egeIförmige gebrannte unb lufttroc!ene ßel^mgebilbe , in ber

Söngenai^fe burdjbo^rt, hie fd^on frül^er ertüä!§nten 2©ebergeh)i(^te; ba^tüifi^en

f(^tt)erere burc^Iöt^erte i)i§!u§fi^eiben.

SSenn i^ rec^t berii^tet bin, fo fü^^rt 3o^n Subbod biefen SSefunb auf

eine t)orl§iftorif(^e, ha^ l§ei§t noä) t)ortroianif(|e !^eit ^uxM, fo bag tnir alfo

mit einem ^nä no(^ über ben §omer ]^inau§ge!ommen loären. 5lber fic^erli(^

mit Unred)t. £)a§ S5or!ommen einzelner 6teingerät^e ift no(^ !eine§tt)eg§ ein

S5etoei§, ba§ ba§ S5ol!, tnelc^eS fi(^ berfelben bebiente, no(^ in ber Steinzeit

unb in jener Dürftigleit ber ß^ultur fteilte, toelc^e für biefe angune^men ift.

S5on ben fteinemen §ämmern lägt fid§ tool annel^men, ha^ fie beim 0:|3fer

bienten, unb ha^ €p^ex bulbet leinen SBanbel in ben @ebräu(^en unb feine

5IBiH!ür im @ebrauc^ ber ^nftrumente. S)ie 6tüt!(j§en ^^euerftein fobann, toeI(^e

man un§ nac^^er in §errn g^ran! 6altiert'§ ©ammlung in hen i)arbaneEen

unb in ber ©c§liemann'f(^en ju 5lt^en geigte, ettüa IV2 3oII lang unb ein !Iein

toenig fc^mäler, fotten SBrut^ftücSe einer 6äge fein, tüeil hie 6(^neiben unregel=

mdgig gal^nförmig gebilbet finb. 5lIIein nad) meiner Meinung gleichen fie

gan^ unb gar benj;enigen, hie man nod§ l^eute, toie öor mel^reren taufenb 3al^ren,

gebrandet, um fie in hie i)ref(^f(glitten einjufe^en, mit benen man ba§ 6trol^

be§ @etreibe§ jerreigt. i)ie beinernen 6ta(^eln ferner, hie man gefunben ^at,

finb !eine 9labeln, toop man fie machen möi^te, benn fie l^aben feine burd§=

ge^enbe Oeffnung. @§ finb Pfriemen ^um 91a(^h3eiten ber Sö(^er, toie fie ber

6(^ufter no(^ ^eute gebrummt.

2ßer fic^ ton bem (5^onferöati§mu§ ber gegentt) artig l^ier angefeffenen S5ölfer,

ber Orientalen über]§au:|3t, überzeugt ]^at, toie fie no(^ I)eute i^r^orn genau fo

brefd)en toie öor etlichen taufenb ^dijxen, noc§ i^eute fo f:|3innen unb toehen toie

bamal§, i^re 2ßagen fo bauen ioie bamal§, ben tnirb e§ nic^t befremben, ha^

^ex neben aEer^anb 50^etaIIfa(^en anä) einige 6teingerät]§e gefunben loorben

finb. Steinzeit unb ^[Jletallgeit fd)neiben fo toenig f(^arf gegen einanber ab, toie

hie $Periobe be§ geuerf(^Ioffe§ unb ber ^percuffion, be§ 6teingef(^offe§ unb ber

eifernen ^ugel. ^0^ ^eute 3. 35. toürbe ba§ gort ^nm=üale^ einen t)orüber=

fegeinben g^einb mit 6tein!ugeln au§ SSron^eröl^ren bebienen.

SSon 5^eu = 3lion au§ l^at man hie 5lu§fi^t auf ben ^e](Ie§:|3ont atüifd^en

6igeion unb ül^oiteion; aber nad^ 6igeion ^u gibt e§ eine leitete ^errain=
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f(^tt)ettunt| (tJtelletd^t ben 2^]^to§mo§, bte „6(^tDeEung bet @6ette" Bei §omet),

tt)cld)c ba§ ^leer ein ttjenig üBetfd^netbet, fo ha^ man bott tüol bie <Bä)if\^

fielet, aber nid^t feigen tüütbe, tüa§ in einem unmittelbar am alten 6ttanbe

cttidjteten ßager bie ßeute mad^en. Um hk§ ^u feigen, toäxe e§ füx @inm, bet

ein gtogeg Qntereffe batan l^ötte, ttiünfd§en§töett]^, auf bem toeftlic^en ^b^nge
be§ nöxblid^en ^öl^enjugeS ju fi^en; t)on ba könnte er gerabe in'§ Sager ^tnein=

feigen unb, „ben l^urtigen gü^en öertrauenb", quer burd) bk jtntfdienliegenbe

^lieberung laufenb, ben 6einigen 9^ad)rt(^t Bringen, ©anj fieser, toenn eine

S^urg an ber 6telle 9^eu=3Iion§ t)on einem §eere Bebrol^t tüäre, ba§ am
5!Jleere§ftranbe lagerte, fo toürbe fie auf bem Bejeidineten 5l6!§ange einen 6pä!^er,

einen S5or:|3often auffteEen muffen.

))lx^i untoit^tig für bie ©ntfd^eibung ber Socalfrage ift bie ütic^tung be§

6!amanber. £)ie fd^on Berü]§rte räumli(i)e 5lnorbnung ber 6cene gtüifd^en bem

%ä)iU unb htm glu^gotte fd^eint einfttoeilen bafür 3U fipred^en, ba§ %wia an

ber 6teHe öon 5^eu=3lion gelegen tüar. Sag e§ nämlid) irgenb tneiter ftrom=

auftöärtS unb ^aik 5ld^ill goffnung, burd^ fc^neEeS Saufen hk Zxotx öon ber

6tabt aB^ufd^neiben ober tt)enigften§ il^nen in bie 6eite gu fommen, fo l^ätte er

ben 6trom tüeiter oBen burd)f(^ritten unb nid^t ha, tro er ftd^ fo öielfai^ tl^eilt.

60 aBer l^ätte er, loenn er eine 6teEe toeiter oBen gum 2)urd^tüaten fudt)te, ben

geinben einen SSorf^rung gegeBen, in hk 6tabt ^u entftiel^en. (^ ^atte feine

3eit 5u t)erlieren, f:prang im @ifer be§ ^am:^fe§ in hzn 6trom unb fud^tc

beffen oerfc^iebene 5lrme nad^ einanber gu üBertoinben. ^iä) bünft, ein nid^t

ganä unerl^eBIid^er Umftanb für hit SSeftimmung ber Sage t)on 5llt=Sro][a.

5lBer öor Willem, toenn e§ in biefer Sanbfd^aft einmal ein feIBftänbige§

S5oI! gaB, fo toar ber §ügel, ouf htm toix ftel^en, für hie Bel^errfi^enbe 6tabt

:präbeftinirt. SCßie ^ätte bem (Säfar unb bem ßonftantin f:|3äter aud^ nur ber

@eban!e fommen !önnen, ben 6i^ ber römifd^en 2BeIt]§errf(i)aft ^izx^ex p t)er=

legen, toenn ber $la^ nid^t eine Bebeutenbe Einlage ermöglid^te unb gerabeju

forberte ? i)er §ügel Bel§errf(^t hie Beiben 2öege, hie in ba§ Sanb l^ineinfül^ren,

ben 6imoi§ unb ben 6!amanber l^inauf, unb gugleid^ bie ©infal^rt in ben

§eEe§:pont, unb eBen biefe Umftänbe, fo fc^eint e§, muffen ju allen S^^ten ha§

l^errfd^enbe (Sefd^Iei^t Beftimmt ^Ben, l^ier^er hie §o(^ftabt unb hie ^i)nig§Burg

3U öerlegen. 6d§Iie§li(^ fe^^It e§ auc^ ni(^t an einigen Quellen, toeld^e in hem=

felBen 6inne, toie hie frül^er genannten, aU dueHen be§ 6!amanber Begeic^net

toerben !önnen; fie entf:|3ringen unter ber naä) 5Rorben getoanbten 5lu§Breitung

be§ §ö;§en5uge§, too erftd^tli(^ in grted^ifd^er Seit ein 2^!^eater gelegen. Unb

Ulrid^g' 5[}leinung, 5Jleu = 3Iion fei unumlaufBar getoefen, !ann i^ meinerfeit§

nii^t Beftätigen.

£)irecte SeiiQ^iffe muffen entfd^eiben, unb man !ann nur bringenb toünfd^en,

bafe 6d^liemann hie unterBroi^enen 3lu§graBungen auf bem §ügel öon 9^eu=3Iion

toieber aufnehme. Qe^t um fo mel^r, aU plb^liä), t)on einer anbern 6eite l^er,

ein unertnarteteg Sid^t auf ba§ S5oI! fättt, toeld)e§ einft biefe Sanbfd)aft Betool^nte.

Dr. Saut^ ^at (öergl. SSeilage 3ur ^^ug§B. ^Eg. 3tg. ö. 10. 3uli) in einer

3nfd§rift am ^alafte 3flamfe§' II. ju ^ebinet=5lBu, neBen anberen S5i3l!ernamen

bie ^amen 50^aufu, ^ebafa, Su!a, ^anbani unb 3liuna gefunben, hie ex mit

I
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9tec^t al§ ^^ftet, ^ebafo§ (nod^ (S^Iabftone \)uM^i pftbiet), S^üer, i)axbaner

unb 3Iion beutet. £)tefe $ßöl!et ftettten fid^, unter g^ül^xung bet 61§eta, in

6t)xten am 3^Iu§ 5ltunta (£)tonte§) Bei bex 6tabt ^abef(^ bem Könige 9flantfe§ II.

int 5lnfange fetner Olegierung, ettoa 1577 t). G^^r., entgegen, ßr !^at fobann ntit

Dr. ©ifenlol^r in beut großen, beut S5ritifl§ ^ufeunt gei^örigen $a:|3t)ru§ §arri§

gefunben, ha^ bte ^ulafta unb hk S^eüuri unter 9^amfe§ III. in ba§ S)elta ein=

jubringen berfud^ten, aber eine öoEftänbige 5^ieberlage erlitten. 2)iefe ^Pulafta

unb 2^e!furi finb aBer bte $ela§ger unb bk 2^eu!rer (2^roer). Unb erfährt man
nun, ha^ einige ber ©efä^formen, toetd^e Bi§!§er nur au§ 6(^liemann'§ 5lu§=

graBungen ber SSelt Befannt getoorben finb, in ber 2^1§at no(^ einmal t)or=

!ommen, unb jtüar tief unter ber Saöa auf ber :|3ela§gif(^en 3nfel ^l^era, too

ber öerftorBene SonfuI ö. §a]§n fie ergraBen ^ai: fo ttiirb man jugefteT^en, ba§

ftd^ t)on htm 3ufammentoir!en ber ägt):ptif(^en unb ber troianifrl^en Q'Oi^ft^^itttg

toid^tige S^efultate üBer bk Suftänbe, bk S5erBinbungen, bk @ef(^i(^te ber alten

2^roer !§offen laffen.

UeBer eine ©rbanfc^tneEung , tt)el(^e ben 3^9 ^^ner alten ^auer Bejetc^net,

ritten toir ^nxnä. 5lu(^ au^erl^alB berfelBen, too bk ^ztxopoli^ öermutl^et

toerben barf, tüürbe e§ fic^ t^erlo^nen ju graBen; man toürbe juerft auf türüft^e,

bann auf grie(^if(^e ©räBer, anlegt aBer auf biejenigen ber alteingefeffenen

SSeböüerung ftogen unb ol^ne Stöeifcl mand§e§ ß^ara!teriftif(^e unb ^eutBare

finben.

3nbem toir p §errn ß^alöert'g ^fd^ifli! l^inaBritten , too un§ ba§ 9ladjt=

lager ertoartete, unterhielt un§ ein ettDa eine 6tunbe entfernter 2GßaIb= ober

@eftrü:|3^=^ranb, ben ber Sübtoinb ^u großer SSreite anfad^te. 6oI(^e S5rönbe

fie^t man l^ter l^äufig. 2[öenn bk Sanbleute einen 5ltogrunb ^Ben tooEen, fo

äünben fie ba§ @efträu(^ ber üeinen S5uf(^ei(^e an, mit toeld^em ^ier ba^ Sanb

meilenweit bid^t Beftanben ift (bk ©aEä^fel !ommen t)on biefer S^ergeid^e) unb

büngen fo ben S3oben, inbem fie fid) jugleic^ ba^ 5lu§roben er(etd§tern. 6o
machen fie e§ au(^ gelegentlich im Z^ak be§ 6!amanber, too fie an feinen

Ufern ba§ '^o^x (S)onaj unb €xop^o§), ba^ (^^:pergra§, bk SBinfen {%^x\)on\

2^amari0!en unb anbereg @eftrü:p^ toegBrennen. ©in fold^er SSranb gaB bem
£)i(^ter tool bk 3bee, bk äöut!^ be§ aufgeregten gluffeS burd) g^euer bäm^fen

3U laffen. @in gef(^i(!te§ unb glüdtlii^ getoäi^lte§ 5Jlitte(. @§ !onnte, nac^bem

6!amanbro§ einmal :|3erfönlic^ eingeführt toorben, nid)t tool gefagt toerben,

ba^ %^iU feinen SSereid^ üBerfd^ritten l^aBe, unb ju irgenb einem 5lBf(i)Iu6 mufete

ber ^am:|3f bod) !ommen; ben toilb empörten @ott Iä§t §omer alfo burd) eine

ftär!ere göttliche ©etoalt, burd^ bk be§ §e:|3]^äfto§, Bänbigen. Denn fonft toäre

ja 5ld^iE mäd^tiger al§ ein @ott erfd^ienen.

golgenben 5lage§, in ber ??rü^e, Befud§te iä) mit §errn ß^alöert in bem

fi^on ertoä^nten §aine öon SÖßaUonel^ = @i(^en (o]§ne gi^etfel ber S5aum, ber im
7. ©efange 35. 58 unb fonft t)or!ommt, too fSo^ fälfd^lid^ „SSud^e" üBerfe|t)

einige ©röBer, bk er l^at öffnen laffen. Wan fanb barin griec^ifd^e 6ar!o:p^age

unb in biefen üeine 25afen ber jtoeiten ^ßeriobe (rotl§ auf fd^toargem ©runbe),

§al§Bänber unb ^inberfpielgeug t)on S^erracotta, au(^ reijenbe tieine (Sötter=

ftgürd^en. 2)ann Betra^tete i^ ein !orint]§ifd^e§ unb ein borifd^e§ ßa:|3tteE,
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toeld^e ton bem 5l^oEotempcI nbex feinem §aufe ftammen. fSei btefer ©elegen«

l^eit ja^ id^ her 5lrBeit einiger ^[Jläbd^en ju, treidle anf einem umge!e!§tten

i)rcfd^fd)litten ^ai§!oI6en an§!öxnten. @§ ift bie§ bex ,J(^atfe ^ref(^tüagen,

bet Sachen l^at/' tüelc^en 3efaia§ 41,15 ^u einem S9ilbe ^^etan^iel^t, bie (^gge,

tüeld^e er 28,27 meint; eine üorn ettoag aufgelBogene S5o^le, treibe man mit

IV2 Sott longen g^enerfteinen befe^t ^at, bie in ha^ no(^ frifi^e $oIä eingeladen

finb unb nnglanBlic^ fe[t barin ]^aften. Sßirb anbere§ betreibe gebroft^en, fo

ttjirb er nmgebref)t, mit Oi^fen Bef^annt, mit steinen Befd)toert nnb üBer hu

§alme l^ingejogen. ©Benfo nal^men hk geit)ö!^nli(^en, t)on Dd^fen gezogenen

3Birt^fd)oft§tDagen meine 5lnfmer!fam!eit in 5lnf)3rn(^ ; biefelBen finb bur(i)au§

fo geBilbet, tüie hu alten, bnrcj^ Ütelief§ Be!annten 9tennh)agen, nnr ba§ hu

äöagenBrüftnng an§ ^orBgeftec^t Befte^t. Die ^tüei ^Dljernen S5Io(fräber, auf benen

er ruT^t, finb on ber 5l(^fe Befeftigt, fo ha^ fi(^ biefe mit i^nen brel§t. @§ fielet

gar 5U l^üBfd) au§, töenn ein tt)ol§lgeB auter ©rieche, tnie ein 2^rium:|3l^ator, auf

foI(^em SCßagen fte^t.

Um 3e]§n U^x festen tnir un§ p $ferbe, ritten üBer hu §ö]§e nad^ htm

6imoi§ p unb bur(^fd)ritten beffen faft ganj tro(fene§ S5ette nic^t gar toeit

oBer^alB 5^eu = 3lion§. £)ie 6onne Brannte — e§ tt)ar am 26. DctoBer —
berma^en, ba^ auä) hie 6onnenf(^irme , ol^ne U)el(^e ni(^t 3U reiten toar, nur

tüenig ]§alfen. 5lI§BaIb erreichten tüir ba§ Ufer be§ §elIe§:|3onto§ , ber in einer

S3Iäue erglänzte, toie tüir fie au(^ an ber ^fte (5icilien§ nie gefeiten l^atten

(„öeili^enBIau" nennt ber £)ic|ter fein 5Jleer fo gern), ritten unfere $ferbe ein

tnenig in hu lü^Ienben SSeEen unb traBten ben 6tranb entlang ben £)arba=

neEen gu. Untertt)eg§ i^atten ioir ©elegenl^eit, üBer hu f?ülle öon 9Jleergra§ p
ftaunen, toeld^e „S5orea§ unb 3e^^^^o§, hu Beibe au§ XT^raüa l^ertoel^n, an

ha^ ßanb au§gefd^üttet" {IX, 5). ^a^ 5V2ftüubigem 9^itt erreid)ten toir

unfer S^el.

3^o(^ einmal fei e§ gefagt: e§ ift nii^t tüeniger für ha^ S5erftänbnt§ ber

3Iia§, al§ im ^ntereffe ber l^iftorifc^en unb ber ar(^äoIogif(^en g^orf(^ung

(t). 6t)BeI ^eBt nur ba§ ße^tere l^eröor), bringenb 3U toünfc^en, ba§ 6c^Iiemann

feine 5lu§graBungen auf htm Söoben 5^eu=3Iion§ toieber aufnimmt, unb e§ ift

fe]§r äu Bellagen, ha^ er p feinem Unternehmen Bei feinen Sanb§leuten fo

lüenig 5lufmunterung fanb. @nglif(^e g^orfd^er, unter il^nen namentlich ©labftone,*)

finb i^m mit ^e^t freunblii^er entgegenge!ommen.

*) S5on @labftone'§ ©c^rift „Uebex 3ett irnb Ott ^omer'g" etfu^^r ic^ etft mä) ber S)xu(f*

legung biefe§ 9luffa^e§; id§ lonnte btefelbe ba^et niciit me'^t BetücEfic^ttgen.
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2)urc§Iauc§ttgftet ^Pttn^!

S)a§ i(^ ein fo Iange§ 6tiEf(^tüetgen gegen 6ie Beobachtet ]§al6e, tft eine

S3eleibigung, bie id) mit felBft unb nii^t ^^^nen pfügte, unb tnegen tüeld^et i^

el^et 31§x SSebauxen al§ ^l^ten UntoiHen betbiene.

S)iefe ganse !^tii üBet ein €:^fer bex :^\)poä)dnhxk , l^öi^ft nngetoi^ üBet

meine ©efunbl^eit nnb in meinen ^i3r^et= nnb @eifte§Mften toie geläl^mt, füllte

i(^ miä) gän^li^ nngefd)i(ft , mid) p bet l^eitexn @eifte§ftimmnng ju et^eBen,

hk i^ Sinnen getne geigen möchte. Wbex in ben toenigen ]§eEen (SonnenBliden

meines Bigl^etigen SeBen§ ^aBe i(^ tt)enigften§ batan geaxBeitet, 31§ter, mein etoig

tiere'^ttex ^Pxinj, nid)t ganj untüett^ ^u fein; nnb 3^nen fotooT^I, al§ 31§tem

ebeln ^^tennbe, eine ^xoBe baöon gn geBen, biefe§ toax e§, tt)a§ mii^ biefe ganje

3eit üBex leB^aft intexejfiexte unb Befd^äftigte. £)iefen Sßintex T^ofte i^ gon^

getoig, hk]e 5lxBeit jn toHenben, nnb fie bann in hu gcinbe bexienigen p liefexn,

benen fie mit öoEem ^t^it pgel^öxt ; benn tnem jonft al§ ^l^nen Bei^ben, meine

S5oxtxeffIi(i)ften , ban!e ic^ ba§ lang getoünfd^te unb unfc^äpaxe @Iüd, bem

fxeien §ange meine§ ©eifteg folgen p !önnen? 5lBex meine immex triiebex=

!el^xenben Siifä^ß t)exuxfad§ten mix fo öiele UntexBxei^ungen, ha% iä) nun f{^toex=

liä) t)ox 5lu§gang be§ 6ommex§ bie ©nbigung biefex 5lxBeit ^offen !ann. i)a

fic^ inbeffen meine ©efunb^eit nad^ nnb na(^ toiebex ^ex^ufteUen fi^eint, fo fe!§e

i^ mit fxo^exem ^utl§ bex 3u!nnft entgegen.
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2)a§ Unternel^inen, ©näbigftet ^tinj, an ha^ \ä) mxä) tüagte — benn ba

i(^ einmal am ^e!ennen Bin, fo tüiH td) aud) nid^t§ rm^x t)etfd)tüeigen — ift

ettt)a§ !ül^n, i^ geftel^e e§, aber ein nntt)ibex[te^Iid^et §ang 30g mid§ baju l^tn.

5[Jlein ieljigeg Unöetmögen, bte ^nnft felBft aug^uüBen, tüoju ein fxifd^er nnb

freiet ©eift gel^öxt, ^at mit eine günftige Tln^t betfdiafft, ükt il§te ^tinci:pien

na(^5nben!en. ^ie Slebolution in bet :pl^iIofo:|3!)if(^en 2BeIt ^at ben (Stunb, anf

bem hu 3leftl§eti! anfgefül^tt tüat, etf(^üttett, nnb ba§ BiSi^etige 6t)ftem bet=

felBen, loenn man il^m anbet§ biefen 5^a§men geBen !ann, üBet ben §anfen ge=

tootfen. ^ant ]§at fd^on, töie iä) ^^mn, mein $tin3, got nt(^t ju jagen Btand^e,

in jeinet ^titi! bet äpetifc^en Utt!§eil§!taft angefangen, hie ©tnnbfä^e bet

!tittfrf)en ^^ilofo:^5ie an^ anf ben ©efc^matf an3utt)enben, nnb gn einet nenen

^nnfttl^eotie bie Q^nnbamente, tno ni^i gegeBen, bo(^ öotBeteitet. 5lBet fo tüie

e§ je^t in bet :|35iIofo^l§if(j^en 2öelt ausfielt, bütfte hit IReil^e too^I ple^t an

hie 5left^eti! !ommen, eine ülegenetation p etfa^ten. Unfete öotjüglid^ften

^en!et ^aBen mit bet ^eta:pl^^fi! no(^ atte §änbe üoll ju tl^nn, nnb je^t

f(^eint no(^ ba§ 9^atntte(^t nnb bie ^oliti! eine nä^ete 5lufmet!fam!eit jn et=

fotbetn. SDet ^nnft:^5ilofo:p5ie fi^eint alfo öon biefet 6eite tnenig 2iä)t anf3n=

gelten, nnb gn einet Seit, too bet menfi^Iii^e @etft alle Reibet be§ 3Bif|en§

Beleuchtet nnb muftett, fc^eint fie allein in il^tet getoo^nten £)un!ell§eit öet=

]§atten ju muffen.

3d§ glauBe, ba§ fie ein Be§ete§ 6(j§i(lfal öetbient, nnb ^aBe ben tietiüegenen

@eban!en gefaxt, i^t 3flittet 3U txietben. g^üt ie^t gtriat !ann iä) Bloß einige

flüi^tige 3been baju liefetn, tüeil mein SSetuf 3um $i§iIofo:|3l§iten notf) fel^t

unentf^ieben ift, aBet id) tüetbe fuc^en, ilju mit ju geBen. !^n @tünbung einet

^nnftt^eotie ift e§, bändet mit, ni(^t l^inteit^enb, ^l§iIofo:|D^ gu fet)n; man mu§
bie ^nnft felBft an§geüBt ]§aBen, nnb bie^, glauBe i(^, gieBt mit einige 35ot=

t^eile üBet biejenigen, bie mit an :^!^iIofo^i^if(^et ©infii^t o^ne S^^tfel üBet=

legen fetjn toetben. @ine ^iemlid) lange 5lu§üBung bet ^unft !^at mit @elegen=

^eii t)etf(^afft, bet 5^atnt in mit felBft Bei benjenigen £):|3etationen , bie niä)i

au§ SSüi^etn jn etletnen finb, jnjufel^en. 3c§ ^aBe me^t aU itgenb ein anbetet

meinet ^unftBtübet in Deutfi^Ianb butd^ ge]§let geletnt, nnb bie^, bäud)t mit,

fül^tt mel^t aU bet ft(^ete @ang eine§ nie ittenben @enie§ ^nt beutlit^en @infid§t

in ba^ ^eiligtl^um bet ^unft. 5£)ie§ ift e§ o^ngefäl^t, tt)a§ i^ ^u Sflec^tfettigung

meine§ Untetnel^menS im S5otan§ an^ufü^ten tneig; bet ©tfolg felBft mu§ ba§

üBtige entfc^eiben.

Unb Bei 35nen, mein 35etel^tung§tt)ütbigftet ^tin^, toetbe ic^ tnol^l !eine

5l:|)ologie bafüt nötT^ig l^aBen, ba^ i^ bie tüitffamfte aEet S^tieBfebetn be§

menf(^li(i)en @eifte§, bie 6eelenBilbenbe ^nnft, jum ^ftang einet :p:^ilof.o:pl§if(^en

2öiffenfd)aft etl^oBen it)ünf(^e. SÖenn iä) bet S5etBinbnng na(^ben!e, in bet ba^

@efü^I be§ ©(^önen nnb ©to^en mit bem ebelften I^^eil nnfet§ SCßefenS fielet,

fo !ann iä) fie unmöglich füt ein Blo^eS fuBieltiöeg 6:piel bet @m:|3finbung§!taft

Italien, tt)el(^e§ !einet anbetn al§ em:|3itifd)et Spiegeln fä^ig ift. 5lu(^ bie 6(^ön=

l^eit, bün!t mit, mn§ toie bie ^aijxi)eii unb ba§ '^eä)t auf etüigen guribamenten

tu^n, unb bie utf^tünglid^en ®efe|e bet S5etnunft muffen au^ bie @efe|e be§

©ef(f)matf§ fet)n. i)et Umftanb fteilid), ba§ init bie St^ön^eit fül^len unb
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nt(|t er!ennen, fd)eint aEe Hoffnung, einen aEgemetn geltenben ©mnbjo^ für

fie 5U ftnben, niebetäuf(plagen , toeti aEe0 Uxti^eil au§ btefet iQuelDCe Blog ein

©rfa^^xungSnttl^eti tft. ©etoöl^nlic^ l§ält man eine ©tüätnng ber <B^'6ni)Zxi nur

barum für gegrünbet, toeil fie mit hem 5ln§f^rn(| be§ @efü:^I§ in einzelnen

gäEen üBereinftimmenb ift, anftatt bag man, tüenn e§ toirüid^ eine ©rfenntnig

be§ 6(^önen au§ $rinci:t3ien göBe, bem 5ln§f:pru(^ be§ @efü]§I§ nnr be§toegen

trauen foEte, tüeil er mit ber @r!(ämng be§ 6(^önen üBereinftimmenb ift.

^Inftatt feine ©efü^Ie nad§ ©runbfä^en 3U :prüfen unb an Berichtigen, :prüft man
bie äftl^etifdien @runbfä|e nad^ feinen ©efü^len.

i)ie§ ift ber knoten, beffen 5luflöfnng leiber felBft ^ant für unmögli^ ]§ält.

2ßa§ toerben 6ie alfo, ©näbigfter ^ring, gu htm Einfall eineg 5lnfänger§ fagen,

ber erft feit geftern in ha^ §eiligtl^um ber ^l^iIofo:pt)ie l^ineinBIitfte, nad§ ber

ßrüärung eine§ folc^en 50^anne§ noi^ eine 5lufli3fung biefe§ $roBlem§ 3U t)er=

fu^en? 3n ber %^at toürbe id) nie ben Wuii} bagu ge^aBt '^aBen, toenn nid§t

^ant§ 5p]^iIofop]§ie felBft mir hu Tliikl ha^n öerfc^affte. Diefe frni^tBare

$^iIofo^:§ie, hu fid^ fo oft nac^fagen laffen mu§, ba§ fie nur immer einriffe

unb nid)t§ aufBaue, gieBt, na(^ meiner gegenwärtigen UeBer^eugung, hu feften

©runbfteine ^zx, and) ein ©i^ftem ber 5left^eti! 5U errichten, unb i^ fann e§

mir BIo§ au§ einer vorgefaßten 3bee i^re§ S(^ö:|3fer§ erüären, ha^ er i^r ni(^t

au{^ no(5 biefeg 25erbienft erh)arB. SBeit entfernt, mid^ für benienigen ju galten,

bem biefeg öorBe^alten ift, toiH id^ toenigfteng öerfui^en, toie toeit ber entbedfte

$fab mid^ fül§rt. gül^rt er mic^ gleich nid^t jum ^id, fo ift bod^ !eine 3fleife

ganj öerlol^ren, auf ber hu Söal^r^eit gefud^t toirb.

£)ie§ leitet mid§ auf eine ^itte, öon ber iä) toünfc^te, mein 35ortrepd^fter

^rina, ha% fie Eingang Bei 3^nen finben mö(^te. 3d^ toünfdite meine Qbeen

üBer hu $p:^ilofo:p^ie be§ ©d^önen, el^e i^ fie bem ^uBIüum felBft Vorlege, in

einer Sflei^e Von Briefen an ©ie rid§ten unb ^^mn ©tüd^tneife gufenben ju

bürfen. i)iefe freiere Q^orm toirb bem S5ortrage berfelBen mel^r ^nbibibualität

unb SeBen, unb ber @eban!e, ha^ iä) mit 3T§nen rebe unb Von 31^nen Beur=

t:^eilt toerbe, mir felBft ein ]§ö§ere§ Qntereffe an meiner ^Jlaterie geBen. üieiner

unb lid^ter ©inn für Söal^rl^eit, mit tuarmer ©m^fanglid^feit für 5lEe§, toag

6(^ön unb ©ut unb ©roß ift, VerBunben, ift ba§ ©igent^um toeniger 6terBli(^en,

unb unfere me^reften ©elel^rten Befonber§ finb fo ängftlid^ in il^re ©tjfteme ein=

gefd^naHt, ba§ eine ettoa§ ungetüo^^nte S3orftettung§art il§re mit breifad^ (Sr^

umpanjerte S5ruft nid^t burd^bringen !ann. SBenige finb e§, in benen ba§ jarte

6d^ön^eit§gefü:^I bur(^ 5lBftra!tion nid§t erftid^t toirb, unb nod^ toeit toenigere

]§alten e§ ber ^ü^e toertl^, üBer i^re ©m^finbungen 3U :|3^iIofo^l^iren. 3d^

muß e§ burd§au§ Vergeffen, baß iä) Von fold^en ^enfd^en Beurt]§eilt toerbe, unb
nur für fre^e unb ^eitre ©eifter, hie üBer ben ©tauB ber ©ä)ulen erl^aBen finb,

unb hen f^unfen reiner unb ebler 2Jlenfd§:^eit in ficf) Betoa^^ren, !ann i^ meine

3been unb ©efü^Ie entfalten.

Um fo el^er toerben ©ie e§ mir gu gute Italien, mein etoig god)gefd^ä^ter

^rin^, ha^ iä) mir ein fo felteneg @ef(^en!, al§ mir hu ©ra^ien in 3^nen
äugefül^rt :^aBen, ju Verfid^em, unb mid^ be§ ebeln S5anbe§ ju Bemäd^tigen fud^e,

loeld§e§ PiIofo:|3]§ie unb ©efc^mad^, alle§ 5(Bftanbe§ ber SSer^ältniffe ungead^tet,

2)cutfaöe ahtttbfd^au. II, 8. 19
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ätüifd^en ben fjrcunben bet äöet§f)ett unb 6d§önl^eit tüeBen. ^tcfe Beiben @ott=

l^eitcn tücrbeu tntr anä^ bic (S^xcnjen t)ot3eid)nen, innet^alB beten iä) miä) biefer

greifjcit Bebienen batf, unb mir nie erlauben, meine 3öünfd)e tneiter 3U erftrecJen,

aU cinifje 5lugenbli(!e 3I)re§ bem ©lud ber 2BeIt getoibmeten 2eBen§ mit meinen

:|)I)ilofo^I)if(^=poetif(^en S5ifionen ^utüeilen befdjäftigen 3U bürfen. Wit ber refpe!t=

öoUften SSerel^rung unb Siebe nenne id^ mi(^

3ena bcn 9. gebruar 1793. (Surer 2)ur(^Iauc^t berbunbenfter 2)iener

^. <Bä)illn.

2.

i)ur(^Iau(^tigfter ^rinj!

jBie fel^r l§aBen 6ie mi{^ buri^ hie gnäbige 5lufna^me meiner S5itte geeiert,

S'^nen bie S^efultate meiner Unterfut^ungen über ba§ 6d)öne in einer 9leil§e öon

Briefen öorlegen gu bürfen. könnte ba§ SSergnügen, ba§ biefer unfi^äpare

^ett)ei§ 3^^rer Söo^Igetüogen'^eit mir getnä'^rt, noc^ bur(^ ettt)a§ erl§öl§et Serben,

fo tüürbe e§ burd) hk ©rüärung gefi^eT^en fe^n, toomit 6ie hk mir gegebene

©rlauBni^ begleiteten. 6ie erlafjen mir, ©näbigfter ^ring, hk Q^effeln eine§

bogmatif^en 25ortrag§ , unb ma(^en mir eben ba^ jur ^ftic^t, toa^ iä) mir al§

eine @unft t)on 3^nen l^atte erbitten tüoEen. ^ie grei^eit be§ S5ortrag§,

tneldie @n3. i)ur(^Iaud)t t)erlangen, ift ni(^t S^ang, fonbern SBebürfnig für

miä), unb gro^müt^ig laffen 6ie mir ben ©d)ein eine§ S5erbienfte§, tt3o iä) ni^i

einmal eine 2Bal§l l^abe. 35iel ju toenig befannt mit bem ©ebraud^e f(^ul=

gereifter formen, um burd^ ^IJlipraud) berfelben mi^ gu öerfünbigen, tu erbe i^

t)or ber @efal§r tnenigfteng ft(^er fet)n, 3^re ©ebulb met]§obif(^ gu ermüben.

5!)leine $^ilofo:p'§ie tnirb i^ren Urf^rung ni(^t t)erläugnen, unb, toenn fie je t)er=

unglü(!en foEte, el^er in ben Untiefen unb in ben Strubeln ber :|3oetiftrenben

@inbilbung§!raft unterfinlen, al§ an ben lallen 6anbbän!en trotfner 5lbftra!=

tionen f(i)eitern. ©ine 3^rud§t meinet eigenen 3^ac^ben!en§, unb au§ meinem

befd)rän!ten ©rfa'^rungSlreife gef(5ö:|3ft, tüirb fie ft(^ öielmel^r jebe§ anbern g^e]^=

ler§, al§ ber 6e!tiereret) f(^ulbig machen, unb e^er au§ eigner @ebred)li(^!eit

fallen, al§ buri^ ^lutorität unb frembe §ülfe fi(^ aufredet erhalten. %nä) ha,

tüo idj mi^ an hk !ritif(^e ^^ilofo:pl)ie anfi^lie^en tnerbe, (unb i^ läugne nit^t,

ba^ bieg fel^r oft gefd^e^en bürfte), l^offe id^, bie g^rei^eit 3^re§ @eifte§ gu re=

f:pe!tieren, unb ^l^rer felbftrit^tenben SSernunft eine freitoillige S5e^ftimmung ab=

gugetüinnen.

5[Jlan(^en ^antifdien 6ä^en giebt bie ftrenge 9fleinl§eit unb hk f(^olaftif(^e

gorm, tu ber fie aufgefteEt toerben, eine §ärte unb eine 6onberbar!eit, hk
il^rem ^n^alte fremb ift, unb öon biefer §üEe entlleibet, erfdieinen fie bann al§

hk öerjäl^rten 5lnfprücl^e ber aEgemeinen 25ernunft. $P^ilofo^T§if(^e Söal^r^eiten,

l^abe iä) oft bemerlt, muffen in einer anbern ^Jorm gefunben, unb in einer an=

htm angetöanbt unb Verbreitet toerben. ^ie 6c§ön]^eit eine§ (Sebäube§ tüirb

nii^t el^er ficf)tbar, al§ U^ man ba§ ©erät^e be§ 5!Jlaurer§ unb 3i^^ß^i^<i^^§

l^intnegnimmt unb ha^ ©erüfte abbrid^t, l^inter tt)eld§em e§ em:porftieg. 5lber

hk me^rften Schüler ^ant§ liegen \iä) e^er ben (Seift, al§ hk 5ö^af(i)inerie feinet

n
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6l^ftem§ entreißen, unb legen eBen babutt^ an ben 2^ag, ba§ fte ntel^x bem 5lt=

bettet al§ bem SSaumeiftet gleichen.

3(^ !ann 3^nen ntd^t genug fagen, 25oxtteffIt(^ftet ^Pxtnj, tüte angenel^m

ntt(^ 35t ©cftänbnig üBettafdite, ba^ 6te t)on ber Unbulbfamfeit unfetet :|35tIo=

fo^5if(i)en 2[ßeltt)erBeffeter \^kä)i exBaut fet)en, unb ba^ 6ie biefe SScfotgni^ au(^

auf mt(^ 3U erftxedfen fd) einen, tjcxnte^xt, tnenn e§ möglti^ ift, meine @5xfuxd)t

t)ox 35xem ©eifte, unb ex^öl^t mein 35extxauen, ha gexabe hk^ bex einzige geißlet

ift, t)on bem t(^ fxe^ ^u BleiBen !§offe. S^xe liBexale 5lxt gu beulen öexfc^afft

mix bk glü(fli(^e Q'^ei^eit, unaBT^ängig t)on jebem 6t)ftem Blo^ meinex eigenen

UeBex^eugnug gu folgen. i)a§ 9leid) bex SSexnunft ift ein 3^ei(^ bex Q^xeil^eit,

unb !eine ^nei^tfd^aft ift fc^im^pflic^ex, al§ bie man auf biefem l^eiligen 35oben

exbulbet. 5lbex biele, bie fi(^ ol^ne innexe S5efugni§ baxauf niebexlaffen, Be*

toeifen, ba§ fte nit^t fxe^ geBoxen, Blo§ fxe^ gelaffen ftnb.

©oute ic^ inbeffen, Be^ noc^ fo leB^aftex 5lBneigung gegen 6^ftemfu(^t, bo(^

jutneilen S^xe S5efüx(^tungen tDa^x machen, ©näbigftex ^xinj, unb in ben un^

fxud)tBaxen 6te:ppen bex 6:|3e!uIation mic^ öexliexen, fo ttjexben ©ie bie ©xagien

mix p §ülfe f(^i(^en, unb ben 35exixxten auf ben xei^ten 2ßeg juxüdExufen. 3(^

exBitte e§ mix öon Ql^xex ©nabe, fc^enfen Sie mix nid^tg, öexjei^en 6ie mix

ni(i)t§. £)ulben 6ie ni(^t, ha^ iä) hit 6ad)e bex ©(^ön^eit mit SOßaffen t)ex=

fechte, bie bex ©c^önl^eit ni(^t tt)üxbig ftnb, ba^ iä) hie 25oxf(^xiften be§ @e=

fc^macfg in bemfelBen Moment öerle^e, Ido iä) ben S5ett»ei§ füx il^xe @ültig!eit

füT^xe.

5lBex foEte iä) i?on bex g^xeil^eit, hie mix öon @tt). Duxc^Iauc^t öexftattet

tDixh, ni^i t)ieEei(^t einen Beffexn ©eBxauc^ machen üjunen, aU ^^mn meine

3»been t3on ©c^önl^ett unb fd^önex ^unft toxjulegen? 3ft e§ nic^t au^ex bex

3eit, ft(^ um bie S5ebüxfniffe bex öft^etififien Sßelt ^u Beüimmexn, too bie 5ln=

Gelegenheiten bex ipolitifd^en ein fo tiiel nä^exeg ^ntexeffe baxBieten?

3(^ lieBe hie ^unft unb tna§ mit i^x jufammenl^ängt üBex aEe§, unb meine

9leigung, iä) Befenne e§, gieBt i^x t)ox iebex anbexn S5ef(^äftigung be§ @eifte§

ben S5ox5ug. ^Bex e§ !ömmt l^iex ni(^t baxauf an, it3a§ hie ^unft mix ift,

fonbexn toie fte ftc^ gegen ben menfd)li(^en @eift üBex^au^t, unb in§Befonbexe

gegen bie Seit öex^ält, in bex iä) mi^ ju i^xem @ad§toaltex auftüexfe.

3(^ möchte nic^t gexne in einem anbexn ^^^x^unbext leBen, unb füx ein

anbexeg "mixten, ^an ift eBenfo gut S^^tBüxgex, aU man SBeltBüxgex, ©taat§=

Büxgex, gau§t)atex ift. Sßenn e§ unfc^ii^Iic^ unb unexlauBt gefunben tt)ixb, ftd^

t)on ben Sitten unb ©eBxäud^en be§ 35ol!§, Bei bem man ftc^ aufhält, unb be§

3ixM§, tt)oxin man leBt, log^uf^xec^en ; rcaxum foEte e§ toenigex ^flic^t fe^n,

ft(^ in bex SBa^I feinex ^]§ätig!ett nad^ bem ©efc^madf itnb bem ^ebüxfni^ be§

3eitaltex§ ^u xid^ten?

2Ba§ an ftd) gut ift, möchte man öieEeic^t fagen, ift p jebex S^tt gut, unb

ba§ ift iebe Untexfud^ung bex äßa'^x^eit. 5lBex e» gieBt üiele SBal^x^eiten, bie gu

untexfudien ftnb, unb Bet) bex SBal^l, bie man baxuntex anfteEt, geBül^xt, meinex

5D^einung nac^, bem S^^tBebüxfntg unb hem !^eiii^e\ä)maä eine entfc^eibenbc

Stimme.

9^un fc^eint aBex biefe Stimme !eine§tDcg§ 3um S5oxtl§eil bex fc^önen künft-

ig*
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au^jufaEcn. ^et ßauf bct iöegeBcnl^eiten im $Politijc^en, unb bex @ang be§

mcnfd)li(^cn ©etfte§ im Sitteratifd^cn r)at bem ®eniu§ ber S^it ^ii^e fold^e Ütid^=

tunq gcflcBcn, bie il^n je mel^r unb me^x t)on ber ibealifixcnben ^unft entfernt.

2)icfc mu§ bie äBir!l{(^!eit öerlaffen, imb fic^ mit einer getoiffen ^ü^n^ett üBer

ha^ S3ebürfni6 ber ©egentüart erl^eBen, benn hie ^nnft ift eine Xo^ter ber

grei^eit. 3e|t aber !§errf(^t ha^ Söebürfnig, nnb ber 5Drang ber :^]§^fifd)en

ßage, bie 5lBI)ängig!eit be§ ^enfd^en t)on taufenb SSer^ältniffen, hk i§m ??effeln

anlegen, unb il)n je mel^r unb mel^r mit ber unibealifi^en 2ßir!li(^!eit öerftriden,

l^emmt freien 5luff(ug in bie ütegionen be§ ^bealifd^en. 6elBft bk fpe!ulirenbe

S5ernunft entreißt ber ßinBiIbung§!raft eine ^robinj nad^ ber anbern, unb hk

©renken ber ^unft tierengen fi(^, je me^r hk 2ßiffenfd)aft hk i]§rigen ertneitert.

33efonber§ ift e§ aber je^t ha^ :politifdf)e 6(^ö:pfung§it)er!, tnag Bet)na^e alle

©elfter Befc^äftigt. 5Die @reigniffe in biefem legten Decennium be§ ad^tje^^nten

3a^r]§unbert§ finb für bie ^^iIofo:p^en nic^t tüeniger aufforbemb unb toid^tig,

aU fie e§ fonft nur für hzn mit^anbelnben SBeltmann finb, unb ßtn. 5Durd)*

laui^t !önnten alfo mit bo:|3peltem 3fle(i)te erwarten, bag iä) biefen mer!tt)ürbigen

6toff gum ©egenftanb ber fd§riftlid)en Unterhaltung mai^te, bie 6ie mit mit

fo t)iel @ro§mutT§ unb @üte jugeftanben ^aBen.

@in @efe| be§ toeifen 6olon tierbammt ben SSürger, ber h^t) einem 5luf^

ftanbe leine $art]§e^ nimmt, äßenn e§ je einen fjatt gegeBen l§at, auf ben biefe^

©efe^ lönnte angetoanbt tüerben, fo f(^eint e§ ber gegentt)artige ju fet)n, tüo ba§

gro^e 6(^idtfal ber 5!}lenf(^^eit pr ??rage geBrad)t ift, unb tno man alfo, toie

e§ fd^eint, nid^t neutral BleiBen !ann, o^ne fid^ ber ftrafBarften @leid^gültig!eit

gegen bag, h)a§ bem ^enfi^en ba§ ßeiligfte fet)n mu^, f(^ulbig ^u mad^en. @ine

geiftreid^e, mut^öoHe, lange geit al§ 5Jlufter Betradt)tete 9^ation l)at angefangen,

il^ren :pofttit)en @efeEfc^aft§äuftanb getoaltfam ju terlaffen unb ft(^ in ben 5^atur=

ftanb 5urüd^ ju öerfe^en, für hm hk 35ernunft hk alleinige unb aBfolute @efe^=

geBerin ift. ©o fel^r biefer große 9fle(^t§Vnbel, feine§ 3nl^alt§ unb feiner ^Jolgen

tnegen, ieben, ber fid^ ^enfd§ nennt, intereffieren mu§, fo fe^r mu§ er, feiner

25er^nblung§art toegen, jeben 6elBftben!er in§Befonbere intereffieren. (Sine 5ln=

gelegen^eit, üBer toeli^e fonft nur ba§ 9ted§t be§ ©tarieren unb hk ßonüenien^

p entf(Reiben ptte, ift t)or bem 9H(^terftu^l reiner SSernunft aUi^ängig ge=

mad^t, unb magtfid^ tüenigften§ an, al§ oB fie na(^ $rinci^ien aBgeurtl^eilt

fe^n tüoEte. ^eber felBftbenlenbe ^enfd^ aBer barf fid§ (fo toett er fä^ig ift,

feine eigent^ümlid)e S}orfteEung§art gu generalifieren, fein ^nbiöibuum gur @at=

tung p ertoeitern), al§ einen S5e^fi|er jeneS S5ernunftgeri(^t§ anfeilen, fo toie

er, al§ ^enfd§ unb SßeltBürger gugleid^ $art^e^ ift, unb in ben Erfolg fid^

t)erflod)ten fie^t. @§ ift nid)t nur feine eigene ^a^e, ttjeld^e Bet) biefem großen

^ed^tg^anbel gut @ntf(^eibung lommt, fonbern e§ toirb aud^ naä) ©efe^en.

gef^rod^en, hk er al§ mitBeftetlter üte:präfentant ber 25ernunft gu bütiren Bered^=

tigt unb aufredet gu erhalten öerpflii^tet ift.

2ßa§ lönnte alfo tüol^l, S5ortrefflid§er ^ring, angiel^enber unb intereffanter

für miä) fet)n, al§ mid^ in ba§ innere biefe§ großen @egenftanbe§ mit einem

eBenfo geiftreid^en £)en!er al§ Rumänen SßeltBürger einjulaffen, ber mit fd^önem

@nt^ufta§mu§ ba§ große ©anje ber ^Jlenfd^^eit umreid^t, beffen l^eEer unb t)or=
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uxtl^eil^fte^et 6tnn hu SSetnunft tein unb unt)etfteHt toteberfttai^It ? @me Unter=

l^altung hu\t^ ^nxif)dii^ lüiitbe einen um fo größeren ^ei^ für mid^ ^ahen, je

nte^x ber Stanbott, au§ toeld^em t(^, ber ^xtöatmann, bte :|3oIitif(^e $lßelt be=

txaä)k, tion bentienigen üetfd^teben ift, au§ tt)el(^em 6te, bex S^üxft unb mit=

l^anbelnbe ©taat§ntann, in hk Q^lutl^ bex ©xeigniffe niebexj^auen. 2ßa§ !ann

aBex entgücfenbex fet)n, al§ einanbex in bex £)en!axt 3U Begegnen, tüo bie äugexn

SSex^ltniffe bie tüeitefte ßntfexnnng 16ettitx!en, unb au§ einem no(^ fo unexmeg=

lii^en 5lBftanb in bex n)tx!Iitf)en SBelt bo(^ in bemfelBen ^Jlittel^unft bex 3been=

tüelt p conöexgiexen?

5Da6 id) biefex xeigenben $ßexfu(^ung ttjibexftel^e, unb gu bex fi^xiftlid^en

Untexl^altung, hie @to. i)ux(^Iau(^t mix tjexftatten tnollen, eine ^Jlatexte in S5ox=

fc^lag Bxinge, hk öon bem 2iebling§gef:^xä(^ be§ 3eitaltex§ fo fe^x entlegen ift,

gefd^ie^t nid)t au§ ülBextoiegenbex ^^leigung füx biefen (Segenftanb, oBgleii^ i^

miä) einex fold^en 5^eigung nie fi^ämen toexbe; nid^t meine S5oxIieBe füx hk

^unft, fonbexn ein @xunbfa| Beftimmte meine Sßa^I, unb iä) glaube, fte xz^U

fextigen gu können. SBenn iä) alfo glei(^ in bex SSe^anblung meine§ @egen=

ftanbe§ l§öc^ften§ auf 3^xe 5la(^ft(i)t 5lnf:|3xuc^ mad§en !ann, fo möd^te i^ übex

hk 2Bat)I beffelben gexn S^xen S5et)faE l^aBen.

SOßäxe ba§ ga!tum toaT^x, — toäxe bex au^exoxb entließe Q^aE toix!li(^ ein=

getxeten, ha^ bie |)oIitif(^e ©efe^geBung bex S5exnunft üBextxagen, bex 5!Jlenf(^

al§ ©elBftätoed xef|)e!tiext unb Bel^anbelt, ba§ ®efe| auf ben S^l^xon ex^oBen,

unb toa^xe tJxei^eit gux ©xunblage be§ 6taat§geBäube§ gemai^t toorben, fo

tooHte iä) auf eit)ig t)on ben 50^ufen 5lbfi^ieb nehmen, unb bem ]§exxli(^ften aEex

^unfttoexfe, bex ^Jlonaxd^ie bex SSexnunft, alle meine ^^ätigfeit toibmen. 5lBex

biefe§ g^a!tum ift e§ eben, toa§ iä) 5U bejtoeifeln toage. 3a, id) Bin fotoeit

entfexnt, an ben Einfang einex ^flegenexation im ^Politift^en gu glauben, ha^ mix

hk ©xeigniffe bex S^it öielme^x atte Hoffnungen baju auf 3[a)§x5unbexte benel^men.

@^e biefe ©xeigniffe eintxaten, ©ndbigftex ^xinj, !onnte man fid^ aEenfaUg

mit bem lieblii^en SBal^ne fd^meid^eln, ba§ bex unmex!li(^e übet ununtexbxod^ene

ßinf(u§ ben!enbex ^ö:pfe, hk feit Qal^xl^unbexten au§geftxeuten ^eime bex Sßa^x^

]§eit, bex aufgel^äufte ©(^a| öon ©xfa^xung hk ©emüt^ex aEmäl^Iic^ 3um @m*
:|3fang be§ SSeffexn geftimmt unb fo eine @pod§e boxbexeitet ^aben müßten, too

hk $pi§iIofo^l^ie ben moxalifd^en SBeltbau übexnel^men, unb ha§ ßid)t übex hk
ginftexnig fiegen !önnte. 60 toeit toax man in tl^eoxetifd^ex ^ultux t)oxge=

bxungen, ha^ au^ hk el^xtoüxbigften 6äulen be§ 5lbexglauben§ gu toan!en an=

fingen, unb bex 3^^xon taufeubjäT^xigex SSoxuxt^eile fi^on exfd)üttext toaxb. 5^i(^t§

f(^ien me^x 3U fel^len, aU ba§ Signal gux gxo^en SSexänbexung, unb eine 25ex=

einigung bex ©emüt^ex. S5eibe§ ift nun gegeben — dbex tote ift e§ au§ge*

f(plagen ?

S)ex S5exfu(5 be§ fxauäöfifc^en S5oI!§, ftd§ in feine l^eiligen ^enf(^enxec^te

einjufe^en, unb eine :|3olitif(^e gxeiT^eit gu exxingen, i^at bloß ha^ Unbexmögen

unb hk Untoüxbig!eit beffelben an ben ^ag gebxad^t, unb ni^i nux biefe§ un*

glüdlid^e $ßoI!, fonbexn mit i^m auc^ einen betxäc^tlic^en %^eil @uxo:|3en§, unb

ein gangeg ^al^xl^unbext, in S5axbaxet) unb ^ned^tfd^aft ^uxütfgefd^Ieubext. 2)ex

Moment toax bex günftigfte, abex ex fanb eine öexbexbte ©enexation, hk il§tt
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ntdjt tDnifj tvax, unb Incber 311 tuürbigcn nod§ 3U Benu|en tnu^te. 5Der ©e^taut^,

bcn fic öon bicfcm großen ©ejc^cn! be§ S^faUg mat^t unb gemadjt ^at, Bctneift

imtüibcrfprcdfjlid;, ha^ ha§ ^ORenfc^engefc^Ied^t bex öormunbfc^aftlic^en ©etnatt

nod) nidjt enünadifen ift, bag ba§ liberale Regiment ber S5etnunft ba nod^ ju

ftül^e fotnmt, Wo man taum batnit fettig töitb, ft(^ ber Brutalen ©etüalt ber

2^]§ierl^eit ju ettncl^ren, unb ba^ berjcnige no(^ nicj^t reif ift gur 16 ürg er Hd)en
greil^cit, bem nod) fo tieleg jur menf(^lid)en fc^It.

3n feinen Xftaten malt ft(^ ber 5Jlenf(^ — unb töa§ für ein SSilb ift ba§,

ha§ \xä) im 6:|3iegel ber ie^igen 3^it un§ barftellt? §ier bie em:|)örenbfte 35er=

toilberung, bort ba§ entgegengefe^te @strem ber @rf(^Ioffung: bie ^tüttj traurig=

ften SSerirrungen, in bie ber 5Jlenf(^en!ara!ter t)erfin!en !ann, in einer @^od§e

Vereint.

3n hen niebern klaffen feigen tüir ni(^t§ al§ ro^e gefe^lofe XrieBe, bie ft(^

na(^ aufgel^obenem S5anb ber Bürgerlichen Drbnung entfeffeln, unb mit unlen!*

famer ^ut^ i^rer tl^ierifd^en SSefriebigung jueilen. @§ toar alfo nic^t ber

moralifc^e SBiberftanb t)on innen, Blo§ bie 3^ong§gett)alt ton äugen, tt»a§ Bi§=

^ex il^ren ^u§Bru(^ jurüd^iclt. @§ tüaren alfo nid^t fre^e ^enf(^en, hk ber

6taat unterbrüdt l^atte, nein, e§ inaren BIo§ toilbe Xl^iere, hk er an i^eilfame

Letten legte, gätte ber 6taat hk 5!Jlenfc§^eit tüirüic^ unterbrüdt, tnie man
il^m 6(^ulb gieBt, fo mügte man ^Olenfc^'^eit feigen, nac^bem er zertrümmert

töorben ift. 5lBer ber 5Ra(^lag ber äugern Unterbrütfung mac^t nur hk innere

fi(^tBar, unb ber toilhe S)e§poti§mu§ ber 2^rieBe l^edt aUe jene Untl^aten au§,

hk un§ in gleichem @rab ane!eln unb fc^aubem matten.

5luf ber anbern 6eite geBen un§ hk ciöilifierten Maffen ben no(^ toibrigeren

5lnBIid ber ^fc^Iaffung, ber ©eifte§f(^toäd^e, unb einer 25erfun!enl§eit be§ ^a=

ra!ter§, hk um fo em:^örenber ift, je me^r hk Kultur felBft baran %^dl ^at.

3(^ erinnere mi(^ ni(^t me^r, tüelt^er alte ober neue $p]§ilofo^]§ hk S3emer!ung

machte, bag ba§ ©blere in feiner SSerberBnig ba§ 5lBfd^euli(j^ere fe^, aBer hk

@rfal§rung Beftätigt fie auc^ l^ier. 3ßenn hk Kultur ausartet, fo gel^t fte in

eine tneit Bösartigere 35erberBnig üBer, al§ hk 35arBare^ je erfal^ren !ann. £)er

finnli(^e ^enfd) !ann nic^t tiefer al§ gum SE^ier l^eraBftürjen
; fäUt aBer ber

aufgeklärte, fo fättt er Bi§ jum ^euflifd^en l^eraB, unb treiBt ein rud)lofe§ 6^iel

mit bem geiligften ber 5Jlenfc^^eit.

i)ie 5luf!lärung, b^ren ftd) hk l^öl^em 6tänbe unfer§ 3^^talter§ nid)t mit

Unred§t rüT^men, ift Blog tl§eoretif(^e Kultur, unb ^eigt, im ganjen genommen,

fo tuenig einen terebelnben ©infCug auf hk ©efinnung, bag fie oielmel^r Blog

baju ^ilft, bie S5erberBnig in ein Softem p Bringen, unb un^eilBarer ju machen.

Sin raffinierter unb confequenter @pi!uri§m ]§at angefangen, alle (Energie be§

^ara!ter§ ju erftiden, unb hk immer fefter fid^ äufd^nürcnbe Q^effel ber S5ebürf=

niffe, hk t)ermeT§rte ^IB^ängigteit ber ^enfd^T^eit t)om :|3:§^fif(^en :§at e§ allmä^=

lid§ bal^in geleitet, bag hk Tiaiime ber ^Paffiüität unb be§ leibenben ©el^orfamS

al§ pd^fte ßeBengregel gilt, bal^er bie S5efd)rän!ti§eit im beulen, hk l?raftlofig=

!eit im §anbeln, bie !lägli(^e ^ittelmägig!eit im §ert>orBringen, hk unfer

Seitalter au feiner 6(^anbe !ara!terifiert. Unb fo fe]^en tüir ben ©eift ber Seit

ätoifdien SSarBaret) unb 6(^laff^eit, gretigeifteret) unb 5lBerglauBen, üto^^T^eit unb
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S5etäärtelung f(^toan!en, unb e§ tft BIo^ ba§ (Sleti^getott^t bet Saftet,

iüo§ ba§ ©an^e noi^ äufamtneui^ält.

Unb ift btefc§ nun bie 5[)lenf(^l§ett, motzte iä) fragen, für beten Steinte bet

$p]§ilofopl^ fidj öettoenbet, bk bet eble SOßeltBütget in @eban!en l^at, unb an

to eiltet ein neuetet 6oIon feine ^been öon einet 6taat§t)etfaffung tealifteten

ntö(^te? ^c^ ätoeifle \ei)X. 5Rut feine ^ä^igfeit al§ ein ftttli(|e§ SBefen gu

^anbeln, gieBt bem 5D^enfd)en 5lnf:ptu(^ auf gtei^eit; ein (Semüt]§ aBet, ba§ nut

ftnnlic^et SSeftimmungen fä^ig ift, ift bet x^xei^eii fo toenig tuett^, al§ tm^

p^än^li^. 5lHe ülefotm, hk SSeftanb ^aBen fott, mn% öon bet i)en!ung§att

au^gei^en, unb tüo eine SSctbetBnig in ben ^tinciipien l^ettfd^t, ba !ann ni(^t§

gefunbeg, nid^tg gutattige§ auffeinten. 5'lut bet ^ataüet bet Söütget etfd)afft

unb et^ält ben 6taat, unb mac^t :|3oIitif(^e unb Bütgetlic^e gteil^eit mögli(^.

Denn toenn bk SBei§!§eit felBft in $etfon öom £)It)mp l^etaBftiege, unb bk öoE*

!ontntenfte SSetfaffung einfü^^tte, fo müßte fie ja bo(^ 5!Jlenfc^en bk 5lu§fü^tung

üBetgeBen.

Sßenn i^ alfo, ©nabigftet ^tin^, üBet bk gegentoättigen :|3oIitif(^en S5e=

bütfniffe unb @ttt)attungen meine 50^einung fagen batf, fo geftel^e i^, ba§ i^

jeben 3^etfu(^ einet <5taat§t)etfaffung au§ $Ptinci:pien (benn jebe anbete ift BIo§e§

^oi^= unb glitoet!) fo lange füt un^eitig, ünb jebe batauf gegtünbete §off=

nung fo lange füt fditoätmetifd^ ]§alte, Bi§ bet ^ataftet bet 5!}lenf(^^eit öon

feinem tiefen SSetfaH toiebet em^otgel^oBen tüotben ift — eine 5ltBeit füt me^x

al§ ein ^al^tl^unbett. ^an toitb gtoat untetbeffen öon manchem aBgeftellten

5Jli§Btau(^, öon man(^et glü(fli(^ öetfut^ten ^flefotm im ^ingelnen, öon manchem
6ieg bet SSetnunft üBet ba§ 35otutt^eiI l^öten, aBet U)a§ ^iet je^n gtoße 5Dlenf(^en

aufBauten, toetben bott fünfzig ©d)tt3ac§!ö^fe hiebet niebetteigen. ^an toixb

in anbetn 2Beltt]§eiIen ben 5Regetn bk Letten aBnel^men, unb in @uto:|3a ben —
©eiftetn anlegen. 60 lange aBet bet oBetfte ©tunbfa| bet Staaten t)on einem

empötenben @goi§mu§ ^eugt, unb fo lange bk Sllenbenj bet 6taat§Bütget nut

auf ba^ ^T§t)fif(^e 2ßo]§Ifein Bef(!)tän!t ift, fo lange, fütd)te i(^, toitb bk :poIi=

tifi^e ^egenetation, bk man fo na^e glauBte, nid§t§ aU ein fd^önet :p5ilofo:|3!§if(^et

2^taum BleiBen.

60II man alfo aufböten, batnad) p ftteBen? 60II man getabe bk toi(^*

tigfte aUet menf(^Ii(^en 5lngeIegjsnT^eiten einet gefe^Iii^en SSilüü^t, einem Btinben

SufaE an!§eimfteHen, toäl^tenb ba% ba^ Ueiä) bet SSetnunft nac§ jebet anbetn

Seite 3ufe]§enb§ ettoeitett toitb? 3^id§t§ tüeniget, ©ndbigftet ^tinj. ^olitifc^e

unb Bütgetlid)e S^teil^eit BleiBt immet unb etoig ba§ l^eiligfte aEet @ütct, ba§

toütbigfte Qiel aEet ^nfttengungen, unb ba^ gtoße ß^enttum aEet ^ultut —
aBet man toitb biefcn l^cttlid^en S5au nut auf bem feften ©tunb eine§ öetebelten

^ata!tet§ auffü^ten, man toitb bamit anfangen muffen, füt bie S5etfaffung

SSütget 3U etfc^affen, el^e man ben SSütgetn eine SSetfaffung geBen !ann.

S5ieEei(^t bütften 6ie mit eintoenben, Dutd^I. ^tin^, ba§ ^kx ein 3it!el

fet), unb ba% bet ^ata!tet be§ S5ütget§ eBenfo gut öon bet SSetfaffung aB^ängc,

al§ biefe auf bem ^ataltct be§ S5ütget§ xnijt 3(^ geBe bk\e^ ju unb Bei^au:|3tc

alfo, ba^ man, um biefen SixM ju öetmeiben, enttoebet auf 3Jlittel ben!en

muß, bem 6taat aufju'^elfen, ol^ne ben ^ata!tet baBet) ju gülfe ^u nel^men.
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ober bctn .^oraÜer Bc^äutommen, of)ne ben 6taat habet) nöt^ig ^u ^dbtn. ^a§

crftc entl^ält einen Söiber^UK^, toeil \iä) !etne S^etfaffung etben!en lägt, bte

t)on ber ©efinnung ber bürget unaBl^ängig toäxe. SSieHeid^t aBet finbet ft(^

9iatl) 3U bent ^tüei^ten, unb e§ laffen fi^ ju S5etebelung ber S)en!ung§att Quellen

eröffnen, bte bon bent ©taat ni(j^t abgeleitet finb unb fic^ alfo Ut) allen ^än=
geln beffelben rein unb lauter erhalten.

5Iuf ben ^ara!ter totrb Belanntlti^ burd§ S5ertd§tigung berS^egrtffe

unb burd^ Oletnigung ber @efül§Ie getütr!t. 3ene§ ift ha^ @efd)äft ber

:p:§tIofo:^I)tj(^en, btefeg öor5ug§tr)eife ber äft]§ettf(^en Kultur. 5luf!Iärung

ber SSegriffe !ann e§ allein nid^t ausrichten, benn t)on beut ^opf ift noc^ dn
gar tüeiter 2Beg gu beut ^er^en, unb het) tüeitent ber größere %^exl ber ^[flenfi^en

toirb burd§ @nt:t)finbungen gum §anbeln Beftimmt. 5lber ba§ ^erj attein ift

ein eBenfo unft(^erer 3'ü^^cr, unb bie jartefte @m:pftnbfant!eit tüirb nur ein befto

leii^terer '^anh ber St^lüärmeret), toenn ein l^eEer S5erftanb fie nid^t leitet.

@efunb]§eit be§ ^o:pfe§ tüirb alfo mit ber 3ieinl§eit be§ 2BiHen§ pfammentreffen

muffen, toenn ber ^ara!ter boHenbet l^eigen fott.

Da§ brtngenbere SSebürfntg unfer§ geitalterS f(^eint mir bte SSereblung

ber ©efü^Ie unb hie fittlit^e üleinigung be§ 2ßiIIen§ ^u fel^n, benn für hk 5luf=

üärung be§ S5erftanbe§ ift fc^on fe^r t)iel getl^an ttjorben. ß§ fel^lt un§ nid^t

fotoo^I an ber ^enntnig ber äöa^rl^eit unb be§ 3^e(^t§, al§ an ber 2Bir!fam!eit

biefer @r!enntni§ ^u SSeftimmung be§ 2öiEen§, nid^t fotno^ an 2iä)i al§ an

SSärme, ni(^t fottjol^l an :|3]^iIofo:|3^if(^er al§ an äftl^etifc^er Kultur, ^iefe le^tere

]§alte iä) für ba§ töir!famfte ^nftrument ber ^ara!terBiIbung, unb pgleid^ für

bagjenige, toelc^eg tion bem :politif(^en 3itftö^^ t)ott!ommen unabhängig, unb

alfo au(^ ol^ne §ülfe be§ 6taat§ p erl^alten ift.

Unb ]§ier ift e§ nun, ©näbigfter spring, too hk ^unft unb ber ©efd^mai!

i:^re Bilbenbe §anb an ben 5[Jlenfd)en legen, unb i^ren berebeinben @inf(ug be=

tt)eifen. ^ie fünfte be§ 6(^önen unb ©rl^abenen Beleben, üben unb Verfeinern

ha^ @m:|3finbung§t)ermi3gen, fie ergeben ben (Seift öon ben groben ^Vergnügungen

be§ 6toffe§ gum reinen 2ßol§lgefatten an bloßen formen, unb getoöl^nen i^n,

au(3§ in feine ©enüffe 6elbftt^ätig!eit gu mifi^en. Die tnal^re ^Verfeinerung ber

©efül^Ie beftel^t aber jeberjeit barin, bag ber l^öl^ern 5^atur be§ ^P^enfd^en unb

bem göttlid)en Xl^eil feine§ 2Befen§, feiner 25ernunft unb feiner greil^eit, ein

5lnt^eil baran berft^afft toirb.

SBenn ©inneS ßuft unb ©inne§ ©d^merä,

SJereinigt um be§ 5[Jlenf(^en §cr3

S)en taufenbfadien knoten f(i)Ungen,

Unb äu bem Staub i'^n mebergie-^n,

SBer ift fein ©c^up Söer rettet i^n?

S)ie fünfte, bie an golbnen klingen

ST^n au|tr)ärt§ 3u ber gretl§ett ^k1)n,

Unb buri^ ben Sfleij betebelter ©eftalten

31§n ätoifd^en @rb unb §immel fc^toebenb t)alten.



SSriefc 'oon ©c§tller an <^ßräog Q^rtebrid^ 6f)riftian ü. ©d)le§totg:^otftein=5luguftenBurg. 283

Stoax ift nid^t gu läugnen, ha^ anä) bk ^unft (bie tebenbe fotüol^l al§ bte

Bilbenbe) gerne an ben ©eift be§ 3a]^tl§unbett§ fic§ anfdjmtegt. SBenn ftc^ ber

öeuttl^eilenbe ©efc^mad 3unt ©emeinen unb ©d^Iei^ten tnenbet, fo nimmt
auä) hex ]§ett)0tl6rtngenbe nt(^t feiten öl^nli^e 9ti(^tung, benn bex ^ünftler

tüirb 3um Ztjeil boc^ butc^ feine S^ii ge^ilbet unb tüitt feinex Seit gefallen.

5lBex tüenn e§ i^m gleich erlaubt ift, fi{^ an ben ©eift be§ 3al§x]§unbext§ an3u=

f(^Iiegen, fo foE ex bod^ feine ©efe^e niii)t öon bemfelBen em)3fangen. £)ie @e=

fe^e bex ^nnft finb nii^t in ben toanbelBaxen g^oxmen eine§ gefäEigen unb oft

gana entaxteten 3eitgef(|ma(f§, fonbexn in bem 91ot!)tt)enbigen unb Steigen bex

menft^Iid^en 5^atux, in ben Uxgefe|en be§ @eifte§, gegxünbet. 5lu§ bem gött=

Ii(Sen %'ijeil unfex§ 2ßefen§, au§ bem etüig xeinen 5let^ex ibealifd^ex 5Jlenf(^l^eit

ftxömt bex lautexe QueE bex ©c^önl§eit I)exaB, unangeftedft t)on bem ©eift be§

Seitaltexg, bex tief untex i^m in txüBen 6txubeln bal^intoaUt. i)a^ex !ann

auc^ bie ^unft, mitten untex einem BaxBaxifc^en unb unlüüxbigen ^al^x^unbext,

xein toie eine §immltfd)e Itianbeln, foBolb fie nux il§xe§ l^ol^en Uxfpxung§ ein=

geben! Bleibt, unb ftd§ nic^t felBft gux ©üaöexei niebxigexex 5lbfi(^ten unb S5e=

büxfniffe exniebxigt. 60 tüanbelt no(^ je^t bex gxiec^ifc^e @eift in feinen toe=

nigen UeBexxeften buxc^ bie ^a^i unfex§ noxbifd^en S^italtexg, unb fein ele!txif(^ex

6d)Iag ttjcdt manche öexitjanbte 6eele gum ©efüT^l i^xex ©xö§e auf.

^amit aBex bex ^unft ni(j^t ba§ Unglüt! Begegne, 3ux 5^a(^al§mung be§

3eitgeifte§ l^exuntex gu fin!en, ben fie ^u fi(^ ex^eBen foE, fo mu§ fie 3beale

l^aBen, bie i^x unauf^öxli(^ ba§ S5ilb be§ l^öi^ften 6(^önen boxl^alten, toie tief

au(^ ba§ S^italtex fi(^ enttoüxbigen mag, fo mug fie bux(^ ein eigenes ®efepu(^

fotool^I t)ox bem £)e§:|3oti§mu§ eine§ Io!aIen unb einfeitigen @ef(^mad^§, al§ öox

bex 5lnaxc^ie eine§ bextoilbexten (öox SSaxBaxe^) ftd)ex gefteEt toexben. 3beale

Befi^t fie ^um 2:^eil fd^on in ben unftexBlid^en 5!}luftexn, bie bex gxied^ifc^e unb

bex i^m t)extt)anbte ©eniu§ einigex 3^euexen geBal^x, unb bie, etoig unexxeid^t,

jeben Söei^fel be§ 5D^obegef(^mac!§ üBexbauexn toexben. 5lBex ein @efe|Bu(^ ift

e§, tooxan e§ ii)X Bisi^ex gemangelt !§at, unb biefe§ i^x gu öexfc^affen ein§ bex

fd^toexften $PxoBleme, toeld^e bie i^'^ilofopl^ixenbe SSexnunft fid^ aufgeBen !ann —
benn toa§ !ann fc^toexex fe^n, al§ bie 2Bix!ungen be§ @enie§ untex ^xincipien

3U Bxingen unb bie x^xei'ijeii mit ^otl^toenbigfeit gu öexeinigen.

SGßexbe iä) mix nun nic^t gu biel fd^meii^eln, i)uxd^I. ^xin^, toenn iä) l^offe,

Sie üBex3eugt ^u l^aBen, ba% eine 5pi^iIofo:pi^ie be§ @(^önen t)on bem ^ebüxfni§

be§ 3eitaltex§ nid§t fo entlegen fe^, aU e§ fd^einen möd^te, unb ba% biefex

©egenftanb felBft bie 5lufmex!fam!eit be§ |)oIitifd^en pilofo^l^en öexbiene, toeil

jebe gxixnblid^e ©taatSöexBeffexung mit SSexeblung be§ ^axa!tex§ Beginnen, biefex

aBex an bem 6(^önen unb ©xl^aBenen ftd§ aufxid^ten mu§? 5lBex t)ieEei(^t l^at

meine SSoxlieBe füx fd^öne Söiffenfd^aft unb ^unft mid^ l^ingexiffen, i^nen 2Bix*

!ungen ^uautxauen, bexen fie nid^t fä^ig finb. SSieEeid^t ptte i(i) öox aEem
anbexn ben ©inftu^ äftl^etifdiex ^ultux auf bie ftttlid^e au^ex S^eifel fe|en foEen.

ßxIauBen 6ie mix alfo, ^nöbigftex ^Pxina, ba§ iä) bie 5lu§fül^xung biefeg S5e=

toeife§ bem folgenben SSxief aufBel^alte, ba bex gegentoäxtige feine ©xen^en fd^on

fo toeit üBexfd^xitten ]§at.



284 2)cutjd^c ülunbjd^au.

5Jlö(f)tc biefct erfte 35exfud§, 5Jlaterten öon btefet ungefd^meibtgen 5^atut it?

ha§ Ieid)te ©ctüanb eine§ ^xief§ einjuüctben, @lü. 5Dutd)L ni(^t aBgefdjxed^t

l^aBen, 6{c^ biefe Unterl^altung nod^ fernerl^in t)on mir gefallen ju laffen! ^it

xafd^eten 6(^xitten !ann t(^ ben angefangenen 2Beg je^t öexfolgen, na(f)bem iä)

bamit fextig getüoxben bin, bte ^axte be§ 2anbe§ anfpnel^nten, bnxc^ toeld^eS

31^xe exntuntexnbe 5lufmex!fam!ett ntid^ begleiten tüiü; nnb fo lange mu^te i^

biefen exftcn S3xief jnxüd^alten. 3e^t bin i(^ t)olI!ontmen fxet), nnb tüexbe mid^

in öoEent 5Jlaa^e bex gnäbigen @xlanbni§ bebienen, tüomit @tr). 5Dnx(^I. mt(^

exfxenet ^aben.

3nglei(^ nntexftel^e iä} mi^, einen gebxudten 5lnffa^ Don t)extoanbtent 3nn=

l^alte be^3nlegen, in h^m iä) einige bex ^been angeÜinbigt nnb niebexgelegt Ijabe,

bexen nöl^exe ©nttnidlnng miä) nunntel^x befc^äftigen toixb,

S5aggefen, bex gegentoäxtig nod^ l^iex ift, bexfc^afft mix fel^x angenel^me

6tunben, nnb hit fd^önften baxnntex ftnb inxmex biejenigen, tüo ex nn§ ba» SSilb

eineg ^xin^en ^eid^net, bex feinem ©exgen bex nnexf(i)ö:pf[i(^fte ©egenftanb ift,

nnb bex ftet§ einex bex tl^enexften fei^n nnb bleiben 'mixh öon bem ^exjen be§=

jenigen, bex ftd) mit tiefftex 2)etiotion nnb ß^xfnxi^t nennt

3[ena, ben 13. ^uli 1793. ßnxex §0(^füxftlid^en ^nxä)lanä)i

nntextpnigften nnb bexbnnbenften

x^xizhxiä) ©d^illex.

(g^ottfe^ung im näd^ften §eft.)
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@§ tüax am 18. ^ai 1875, al§ bte 6(^taul6e unfere§ i)attt^fet§ atütfd^en

ben Scoglien ber SSui^t öon ©taöofa ]^inbux(^ \xä) in bie offene 6ee l§tnan§=

tüül^Ite. S)te anmnt^tg gefc^trinngencn §ö^en nnb bte fd^malen %'f)al[dy<ae, hk

ben §afen umfd^Ite^en , :prangten im i)oEentn)ic!elten 6(^mn(f einer ü^:|3igen

SSegetatton, bie graugrüne Dlit)e nel6en ber l^eitergrünen ^aftanie, hk ß^i^^reffe

neBen ber Platane, neben ber Stiebe ber Sorbeer, neben ber geige hk tran§=

marine 5lnfteblerin , hk riefenblättrige 5lgat)e. Der §immel über bem glatten

2Bafferf:|)iegel fonnigblau getüölbt, ber 2uft^au(^ au§ ber S5u(^t t)on Dmbia

lau unb toeid^. 5lnber§ auf offener 6ee. £)a galt toieber einmal ber ^alenber

ni(5t§, fonbern hk SSor^erfage be§ toetter!unbigen 6eemann§: „S5on ütagufa

U^ äu htn SSoc(^e eine üeine S5ora!" Unb fo toar'§ au(|. £)ie See, bleigrau

unb glan^Iog, groEte bum^f unb ftieß ha^ arme f^a^rjeug öerbriefelid^ in hk

9ii:|3:pen. lieber fte fegte ben <B^aum tin aUe gugen burt^bringenber, f(i)neiben=

ber SBinb. £)er 9laud) au§ bem 6(^Iot toarf in ängftli(^en 6piralen fid^ auf

hk 35erbe(le. ütagufa becc^ia, ha§ alte @pibamnu§ unb f:^ätere ß^aftat ber

©laben, hk „ältcfte 6tabt ber äßelt", toar no(^ nid^t auger 6id)t, unb f(^on

l^atten fämmtlii^e 9lcifenben in bie unteren ^äume ftd§ jurüi^gegogen. 9flur

ein §äufCein 5IIbanefen toar geblieben, toettergebräunte ©eftalten in grellfar=

bigen (^oftümcn, be]§angen mit allerlei S^robbelgeug unb überlaben mit ^Jleffern,

$Piftolen unb in Silber cifelirten ßartoud)en, neben Xür!en, ^orlacd^en unb

^erjegotoinen hk ftabile 9fleifegefettfd§aft be§ S5orberbedt§. fjür bicfe ßeute gibt

e§ !ein SBetter, ebenfoiüenig ein S3ebürfnig befferen Komforts. 6ie inä^len

auf Üteifen ftet§ ben $la^ , ber am tnenigften !oftet. 6ie ^ocfen tagsüber l^inter

hzm 6d^lot, fc^lafen be§ 9'la(J)t§ auf einem S^aubunbe unb ^el^ren auf einer

viertägigen 6eereife an einem Seijnlxen^txbxohe unb einem SiM bertrodneten

6(^af!äfe§. Unb ha^ nic^t nur arme Seute. ^ä) ^dbt felbft reid^e ^ga'§ unb

Dfftciere Seiner £)ttomanifd)en ^Jlajeftät mit ftoljer §intoegfe^ung über aEe
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6tanbc§= unb 9{anciunterf(^icbc unter aerlumpten 3a!in§ unb noc^ äerlum^tcten

5^t,^am§ im 6d)mu^e be§ „tc|ten Palje§" e§ fi(^ Be5aglt(^ maä)tn feigen. 5lu(^

unfcrc ^o§lim§ Rotten um einen teilen Sanb§mann, feine§ 3e^en§ S5eg unb

feines ©efdjöfte§ Kaufmann, ber el6en öon %xu]i auf bet §eimtetfe Begriffen

tüar, ft(^ auf bem SSoben l^ingelagert, um au§ feinem 5!}lunbe ftc^ erjäl^len p
laffen, tüie hu ©rogmäi^te üBer bcn ßara S)ag^ (5!Jlontenegro) unb bie ^er^c*

gotoina ben!en, unb ueBenBet mit t^m an ben Zigaretten fii^ ju Vergnügen, hk

fein i)iener für feinen §errn unb beffen ©äfte auf l^öd^ft una:p:petitli(^e SBeife

:präparirte.

^oä) el)e $Punta b'Dftro erreiij^t toar, l^atte bie borüBerjiel^enbe SÖora fic^

iüieber gelegt unb einer milben SSrife t)on ber 6eefeite l^er $pia^ gemacht, ©old^e

jäl^e llmf:|3rünge im Söetter Iäng§ ber balmatifdien ^üfte finb üBrigen§ ni(^t§

6eltene§. 6ie l^aBen il^ren ©runb in mä(^tigen @eBirg§!ettcn , tt)el(^e ber

^üfte t'^rer ganzen ^u§bel^nung entlang :parallel laufen unb t)on benen, fo

lange bie 6(^neefd)meläe nii^t gur (Senüge Beenbet ift, in Raufen t)on oft nur

toenigen 6tunben Üeine £)r!ane eiftger Suftftröme auf hk 6ee l^eraB ftd) ergießen,

gür hk ©treibe t)c»n ütagufa t)ecd)ia 16i§ (^ap ^O^olunat tft in biefer §infi(^t

BefonberS hk 6ntj;ef(^nt^a (t)on snijeg, ber 6(^nee) ju Bemerlen, fo re(^t

ber eigentliche 6d)neeBerg £)almatien§. @§ l^at biefer SSerg üBrigen§ aud) für

bie daffifc^e ^ll^t^ologie feine SSebeutung. 3ln feinem i3ftlid§en 5lB^ange fielet

man no(^ bie §öl^Ie, in toeld^er eine Seitlang hk 6(^Iange be§ 5le§cula^ ge=

niftet, ia ^e§cula:^ felBft getool^nt, unb auf tl^rem ©runbe liegen, nat^ ber

S5oI!§fage, 6(^ä^e tiergraBen. 3n grauer SSorjeit Be!anntli(^ trar ber 5le§culap=

cultu§ läng§ ber ^üfte ein loeit öerBreiteter, ja gerabe^u t)oI!§tl^ümIi(^er. S5on

5Ilter§^er ftanben unb l^eutptage flel^en hk ßintoo^ner biefer ©egenb Bi§ l^inein

in hk 25oc(^e im ütufe Befonberer ärgtlic^er ^enntniffe unb Q^ertigfeiten. 6ie

l^eilen S5einBrü(^e unb o:periren felBft Hernien unb — mit gutem Erfolg. £>er

„5lr3t t)on ber 5}leere§!üfte" ift in ben T^erjegotoinifc^en unb montenegrinifd^en

§elbengefängen eine ftereott)pe fjigur. 6oEte l^ierin ni^t ein 3ufammen^ang

Beftel^en? §at ber importirte ßuttu§ Bei ben eingeBorenen ^^aturär^ten mit S5or*

lieBe (Eingang gefunben, ober l^at ha^ S5oI! ben eingetoanberten ^Prieftern be§

5le§cula:|) einen Z^eil i^rer göttlii^en fünfte aBgelernt?

@§ ift eine ftattli(^e 5Raffe öon !anonengarnirten 2ßer!en, toeld^e ben @in=

gang in hk S5ocd)e lautet, ben S5or]§of, ioie hk ^Jlontenegriner, hk 2[ßa(^tftuBe

3Jlontenegro'§ , toie hk Defterreid^er fte nennen. S^ex^i am @nbe ber fc^malen,

bammartigen Sanbjunge, bie ba§ ßaBt)rint]§ öon S5ud)ten unb @ngen gegen ha^

5D^eer l^in toie ein riefiger 5!JloIo aBf(fliegt , ]§o{^ oBen auf ft^roffem gelfen ha§

gort ^unta b'Dftro mit bem Seud^ttl^urm. i)ann in geringer Entfernung

bat)on unb t)on einanber auf gtoei 6cogIien hk gort§ 3flonbini unb 5Jlar =

tello, unb unfern t)on Ie|terem ba§ erft in neuefter S^it angelegte gort

am geftlanbe. @§ möchte !ein Iei(j^te§ 6tü(! 6ee!rieg§!unft fein, ba bur(^=

p!ommen

!

SSir für unfer X^eil finb friebli(^ l^inburc^. 5Jli(^t einmal Bei $orto
ülofe, bem 6tation§:pIa^e be§ SCßad^tf(^iffe§ , ^aBen toir angu^alten, unb unge*

ftört mögen toir hem ©enuffe be§ toedjfelüollen 9tunbBilbe§ un§ üBerlaffen.
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£)a ift 3uetft bie §aIBinfeI ßuftt|a mit hex ben Zxtxlen gel^öxigen $unta

^oBila gegenüber. i)et Befc^eibene SSorbergxunb etne§ granbiofen ©emälbeg,

ba§ in unbeutlic^en, mit ben holten öerft^tnimmenben Umxiffen öetborgen nod^

im 6i^oo|e be§ §intexgrunbe§ xu^t. i)ann bie maffiggeftalteten SSexgftöife be§

Oxjen, bex S^elja @xeba unb be§ ^onte Saf Jone. i)ann bex S5ex«

mac, l^intex tt»el(^em hk te^te bex S5oc(^e in ben 6d)atten bex montenegxinifc^en

SSexge fic^ ^nxüdf^iel^t , nnb enblid^ ba^ Söal^x^eii^en 5Rontenegxo'§ , ba§ jc§nee=

Ubzdte §an^t be§ Soötjc^en, be§ ^^ff^äufex§ aEex jübftoifi^en Stämme,

öom i)xin Bi§ an bie 6atie, auf beffen ©ipfel hk SSilen il^xe 6(^lö]fex Bauen

„au§ $exlen unb 6iIBex", unb in beffen @xunbe bex gxo^e 3U)an ßxnojeöitjc^

tul^t, Big bex 5Eag !ommt, ba^ ex extüat^t, unb bk Seinen tniebex gu §exxen

bc§ ßanbe§ mad§t, inelc^eg feit fünf^unbext 3a^xen nun untex tüxüfd^ex @eix)alt=

]§exxfc^aft ftö^nt. @§ ift bk^ unBeftxitten bk gxanbiofefte bex gexnfxd)ten innex=

5aIB bex ^oc(^e, bexen @efi(^t§!xei§ t)on ba aB, \e töeitex hinein, befto um=

fc^xän!tex tüixb, fo tnie ß^aftelnuoöo bk anmutl^igfte ift. 3m 3nnexn attex=

bingg enge @ä§(^en fteilauf unb jä^aB , bk §äufex fatjl unb büftex, Jebeg bxitte

eine 2Beinfc§en!e. dagegen öon bex 6ee ^ex ein ©axten, fo ü:ppig unb gxün,

tüie an biefen lüften nid^t ^äufig. 6eIBft bk alten, öexfaEenen ^auexn, mit

bem einen xunben 2^^uxm am ^eexe unten unb bem anbexen am ^BI)ange

oBen, nehmen in bem SSilbe nux exnft fid) au§, öcxbüftexn e§ aBex nid^t. 2ßie

txoftlo§ bem gegenüBex ba^ 'BiM !a!)lex ^JelStnanb bex !aum eine V^^^ 5!}leile

entfexmten 6 u t o x i n a , mit bex ba§ ottomanifd^e 6ce:ptex Bi§ in biefe, i^m üBxigen§

öexf(^Ioffenen ©etoäffex xeic^t! 2)ex 25exfu(^ bex Xüx!en, ba bxüBen ein goxt ^u

etaBlixen, ift an bex (Sinfpxad^e £)eftexxei(^§ gefd^eitext. 2)agegen, tüie mix

ex^äl^It tnuxbe, maxfc^ixt öon !^eii gu 3eit eine (Som:pagnie öftexxeic^ifi^en ^i=

litäxg mit piegenben f^al§nen unb üingenbem ©:piel öon ßaftetnuoöo auf bex

bnxä) bk 6utoxina fü!§xenben 6txa§e nac^ bem Benad^Baxten öftexxeic^ifd)en

^onaölje, um ben Züxhn fid^ in fxifd^em @ebä(^tni§ ^u ex^alten.

©leieren anä) tion (S;afteInuot3o toeitex Bi§ ju bex @nge bex ^ umBuxe ^n
bk Ufexgepnge Blül^enben ©äxten, au§ bexen Schatten in gexingen ßntfexnungen

öon einanbex, ^iUzn ä'^nlid^, einzelne xec^t ftattlic^e SSauten ^ext)oxf(^immexn,

fo änbext fid^ ba§, foBalb toix bnxä) bk extoäl^nte ßnge in bk gtrieite bex SSocd^e,

in bk gexäumigfte bex bxti, eingefa!§xen. 2ßa§ l^iex fofoxt auffällt, ift bex

Mangel an gxö^exen 51nfiebelungen. ^ux einige üeine §üttengxu:|)pen lagexn

an ben 5lb^ängen unb in ben 6d^luc^ten, üexBunben bux^ fd§ledf)te gu^fteige

unb !leine SSoote. @§ fdf)cint, al§ l^aBen, au^ex Saftelnuotio, gxö^exe ftäbtif(^e

3^iebexlaffungen Beffexex 6id§ex^eit tDegcn mit 5lBfxc^t bk SSexBoxgen^eit lebiglid^

bex l^intexften SSocca aufgefud^t. konnte boä) biefe einfai^ buxä) eine ^ette, bk

man nux gttiifd^en ben S3oxf^xüngen bex engften 6teIIe, bk l^eute nod^ ben

5^amen ß^atene fü!)xt, au§5uf|)annen Bxau(^te, tiox jebem untoiE!ommenen

^cfui^e geft(^ext tüexben. 5lC[exbing§ !el§xten bk 6eexäuBex ben 6pie§ aui^

^utreilen um, lagexten ft(^ öox bie ^ette, unb liefen bie Ütifanoten, ^exaftinex

unb ßataxanex i^xexfeit§ nid^t l^exau§, toie ba^ 3. 25. t)on bem Bexüc^tigten

doxfaxen ^uffa, ml^t^ifc^en ^ngeben!en§, exjä^^lt tüixb.
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5lu§ bcr ßatene ]^ett)orge!omtnen, tüitb im§ ein üBetraft^enbet ^nBlic!:

gctabe t)ox un§ ju einet cjigantif(^en 5pt)x*amibe empotget^ürntt bet graufa'^Ie

5Dlontc (S^affone, unb ^u feinen ^Jü^en unten, t)erf(5^tt)inbenb tüie ein nieblid)e§

^i^pcnfpiel, $etafto, einft !xieg§= nnb ^anbeI§Betü^ntt, ]§eute nut ein

armfcliger 5Icc!en mit Dielen, fxeilici) tool gxö§tentt)eil§ oben, ja felbft ba(i)lofen

.^äufexn nnb tnenig ßintno^nexn, bafüx a^ex einem bex 5!Jluttex @otte§ getüei^=

ten 2[ßunbex!ixc^Iein auf einem na^en Scoglio — \izx(i ßouxbeS ^almatien§!

SBäl^xenb ß^aftelnnotjo unb felBft ba§ Benac^Baxte S^lifano, ba§ t)ox(^xiftIic^e

Rhizinium, toelc^eg bex S5ocd)e ^txi 5^amen „sinus Rhizonicus" gab, bcm ^alB=

monb gel^ox(i)te, l^atten bie ^^exoftinex untex bem 6d)u^e i^xe§ mächtigen ßaftell§

fid^ al§ fxeie .£)exxen gu 16e^au^ten getüugt. §eutc no(^ finb fie ftol^ auf il^xe

%üx!enftege unb geigen mit ©enugtl^uung \At ^txi Ungläubigen abgenommenen

S^xo:p^äen, 1x)a§ abex nidöt f)inbext, \io.^ t)ox ben ©(^ttDellen il^xex §äufex ba§

6(^tüeigen mügigex Ütcftgnation gä!)nt.

@in SSlidt noc§ auf ^exafto, unb U)ix gleiten fd^nuxgexabe l^inübex, auf

^Pexgagno gu. §atte bie Umft^au Bi§ l^iexl^ex fi(^ immex mel^x bexengt, fo

ift fie nun t)oIIenb§ bie eine§ xing^umfc^loffenen Sanbfee'§. 5luf bex einen 6eite

bex S^exma^ unb 3U feinen fjügen '^in, Iäng§ be§ Ufex§, einex auf ben anbexn

folgenb bie Dxte 6tolit)o,$exgagno,@laöati, ^ula unb ^elufc^i^a,
— auf bex anbexn bie montenegxinif(^en SSexge unb 3U i]§xen i^ü^^n, aUexbingg

tto(5 auf öftexxei(^if(5em ©xunbe, \i0.l üeine £)xal^ot)a|, fobann öexBoxgen in

einex üeinen S5u(i)t ßjuta, unb bie ^tnifi^en faxten unb SSignen texeingelt fi(^

l^ingiel^enben §äufex t)on ^oBxota: einige gut geBaut, öiele aBex au(^ unau§=

gebaut, tt)ei§ obex gelb getüni^t mit gxauen ^aloufien, t)on bielen abex au(^

bex 5lntt)uxf fi(^ Bxöcfelnb unb Saloufien unb 2^^üxen fc^ief an einex ^ngel

l^ängenb, manche gtnei Stotoexfe l§od) mit S[^oxf:pxüngen , Seitenflügeln unb

@x!exn, ni(^t o^ne ax(^ite!tonif(^en '^xtxxoSS), vx^i tnenige aBex au(^ öexfaUen

unb öexöbet. 3n ben fjenftexn tne^en xotl^e 3]ox]§änge ; au§ manchem fi^auen neu=

giexige gxauen!ö:^fe ^extjox, au§ einem anbexen lel^nt ein ältlic^ex §exx j()exau§, bie

lange pfeife f(^mau(^enb unb mit glei(^müt!^igex ^ennexmiene unfex S-a^xjeng

t)exfoIgenb. @in ^ilb, anmut^ig, ib^Hifd^, aBex au(^ tief tne^müt^ig unb elegif(^

!

@§ ift W^ üBxigeng bex ßl^axa!tex ton £)oBxota — bem „@xa^" bex fd)ip=

müben ©eemännex — ntc^t aEein; e§ ift bex bex S5ocd§e. UeBexaE tiox$xiftli(^e

3flef(ejli(^tex, mittelaltexlii^e unb auc^ no(^ nac^mittelaltexlii^e ©xö^e, unb

l^eute UnBebeuten^eit unb SSexfaH. Unb tüie !ommt ba§? 2ßo bie (Sefc^id^te

fo öielexlei SBölfexelemente ineinanbex gefügt, tnie eBen m ben SSocdje, pflegt ba§

gang anbex§ gu fein. 3(^ glauBe baxin, h^^ \i\t @efd)i(^te W tiexfd^iebenen

Elemente l§iex eBen ni(^t ineinanbexgefügt. i)ie S^lefte bex llten allexbing§ finb

öexf(^tounben. 5lIIein 'h^l xomanifc^e unb ho.^ flat)if(^e Clement finb neBen=

einanbex, ja einanbex gegenüBexftel^enb geBIieBen, tüietnol bex Olomane flat)ifd§

unb bex 6Iat)e italienifc^ f^xed^en gelernt l^at. £)a§ flaöifc^e Clement l^at

toeitex h(il 6(^i§ma in gtoei Sagex gef:palten, gtnifd^en benen e§ nux ©xäBen

unb !eine S5xüc!en giBt; unb jtüifd^en aEen biefen, gefonbext füx \\^, fte^t, feit

bex öftexxei(^if{^en SSefi^na^me, aut^ no(^ bex 2)eutf^e. 5lu(^, fagte man mix,

foEen einige alte ^nefenfamilien (bie fogenannten conti), bexen mand^e vsx^
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3a]^xl^unberten aurüdaä^It, nttgenb§ fo xa]^ au§ftcxBen obet boc^ t)etj(^tt)tnben,

toie ]§ict. S5tel ^db^n bte Beftönbtgen Stiege unb fobann bex öcnctianifd^e fjlotten^

unb §eete§btenft toeggetafft. 5Jlan(^er tapfexe S5oc(^efe, 3U ^Infel^n gelangt im

^tenfte S5enebtg'§, gu 9letc^t^um al§ ül^ebex obcx ^aufl^exx, Baute fi(^ ba mit

gxo^em ^luftDatib ein §aug, um baxin in 'ün^e feine 5Ioge 5U Bef(^lie§en.

@x au(^ Beaog e§. Seine 3^a(^!ommen oBex ^ogm e§ t)ox, in S5enebig gu

Bleiben. 6ie !amen nic^t toiebex. 2)a§ §au§ ging ein. §eute no(^ gießen

bex einzige ©o'^n obex au(^ aEe 6öi§ne cinex f^amilie al§ 6eemännex ]^inau§,

nad) £)ft= obcx SSeftinbien, nac^ SÖxaftIten obex ^fleufeclanb. S)ie 5!Jluttex

l^axxt i^xex ja^xelang. Dex SSatex ift längft mit ixgenb einem Schiffe untex=

gegangen. 6ie !ommen ni(^t. 5ln(^ hu 5Jluttex ftixBt. 6ie !ommen no^

immex ni^t

6ie !ommen üBexl^an:|3t nii^t, unb ba§ §au§ gexät^ in SSexfaE. ^Jliemanb

exBt e§; 5^iemanb ]§at ein ^ntexeffe, e§ 5U ex^alten. 5!Jtan "^at mix ein hafy

Iofe§ gau§ gezeigt, ol^ne genftex unb X^üxen unb ^alB gexBxödelt. £)a l^atte

fid) ha^ 5}lex!tt3üxbige ^ugetxagen, ha^ nac^ ja^xelangex 5ltoefen^eit unb Sxen=

nung bxei SBxübex fid^ toiebex jufammenfanben, aEe bxei (Kapitäne unb tocIt=

muhe ^ageftol^e, hu in hm gexäumigen leexen 6to(!h3ex!en t)on i^xen @xf:pax=

niffen äufammenl^auften, Bi§ fie enblic^, ©inex nai^ bem 5lnbexn, 3U 6an ^atteo

l^inüBextüanbexten. 6ie "Ratten eine alte SBixt^f^aftexin. ^ex öexmad^ten fie

ha^ §au§ unb i^xe gefammte S5aaxf{^aft. i)ie 2ßixt]§f(^aftexin , aU fie ftaxB,

fe^te i!§xexfeit§ hu ^ix(^e al§ @xBin ein. £){efe nal^m ba§ @elb, unb ba§ §au§

lieg fie eingel^en. Tlan^e auc^ jiel^en in bie Söelt, extüexBen einige @ulben,

fommen na(^ §aufe unb Beginnen ein §au§ ^u Bauen. §aBen fie ba§ ^iU
^eBxad^te texBaut, fo geilen fie toiebex foxt unb !ommen exft toiebex, toenn fie

triebex @ttoa§ exf^axt l^aBen, um ben S5au foxtjufelen. S)a§ toiebexl^olen fie

fo me'^xexe 5JlaIe, Bi§ fie ba§ §au§ enttoebex glüdlic^ untex S)a(^ Bxingen,

obex — au§BIeiBen unb ha^ §au§ unöoEenbet fte^^en BleiBt, Bi§ e§ in fic^

tüuhex gufammenfäEt. @§ ift geJüig intexeffant, in biefcx ^e^ie^ung gu exfa^xen,

ha^ naä} amtlid)en 5Iu§ttieifen t)on me^x al§ 6000 §äufexn, toelc^e hu S5oc(^e

gäi^Ien, mcl^x al§ ein fjünftel unBeioo^nt ftel^t!

@ine leidste 6(5toen!ung be§ 6(5iffe§ je^t. 2)ie SSud^t öexcngt fic^ p
6txome§Bxeite. £)ie gelfenmaffen ex'^eBen fid^ xöt^Iii^ gxau üBex hu 2ßoI!en

l§inau§. @§ ift nod) nid^t fe(^§ IXijX, aBex Bexeit§ t)oII!ommene§ 5lBenbbunM.

^in unanfe!§nli(^e§ §äuflein $äufex 3U g^ügen bex felfigen üliefentoänbe, öex=

Boxgen l^intex ^o'^en 5D^auern; ein 3^^^i^9§^öax geftü^tex ^ix(^tlöüxme ; eine

nxalte (S^itabeEe mit aBfi^üffigen 5Jlauexn auf ifolixtem fJeIfent)oxf:|3xung ; eine

BaumBeijDftan^te, Bxeite ^axine mit l^axxenbem 33oI!: — toix ftnb in ß^ataxo.

5lBfeit§ t)on bex 6tabt, Iin!§ boxt i^intex bex ß^itabeEe, toie eingexi|t in

hie g^el§toanb mit einem ©xiffel, eine aufftxeBenbe Sidjadlinie, hexen im ^eBel

bex gexne unb §ö!§e fi(^ öexliexenbe^ @nbe ha§ 5luge nit^t gu exf^äi^en öexmag,

— ha^ ift bex ^eg na^ 5Jlontenegxo

!
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(S^atato fjüi feine eigene 3^^tted)nung. 3)ie 6onne, abgehalten be§ 5!Jloxgen§

t)on ben montenegtinifd^en ^ergcoloffen , tüixb ba an ben längften Xagen nic^t

t)or ad)i Uljx ftt^tbar, unb t)exfd^h)inbet öexbedt t)oin S5exnta^, ^toif^en fünf

nnb fed^S U^x D^ad^mittagg. @§ I)at au(^ fein eigenem ^lima : fo lange bte

6onne fic^tBax ifi t)on ben fal^len gel§iüänben t)exbo:|3:pelte ^alfofengluf^
; fo Balb

fie nnft(i)tBax getüoxben, xaf(^e ^IBlül^lnng. @§ ^at feine eigene ^anaxt: enge,

tüinfelige ©ä^d^en, 6(^tüiBBogenbuxd^gänge, unb ^lä|e öoH altex, ältexex unb

uxaltcx, t^eil§ Betnol^ntex, t^eil§ unBetoo^ntex, t^eil§ gax nid^t Betool^nBaxex

§äufex, baxuntex eine ex!ledElid§e 3ln5a^l ^ixi^en, ^löftex, ^afexnen, ^an^leien

unb ^agajine, — ein ßab^xintl^, mit bem 5lnfel^en einex gxogen 6tabt, äufam=

mengepfexi^t auf einen in ^el^n 5!Jlinuten Ixeuj unb quex bux(^meffenen mim=
malen 9iaum. @§ l^at feine nii^t unBebeutenbe SSeööllexung, hk t)on fxüi^ Big

in hk 3^a(^t buxd) aEe @ä§d^en fic^ bxängt, gefd)äftig unb mü^ig, fxieblid§

unb xaufluftig, exnft unb anä) juBilixenb, unb bod^ jä^^lt e§ nux 7000 eigener

©intDo^nex, unb bk anbexen 2000 ftnb ^^xembe, bk ©axnifon, Seute au§ bex

SSocc^e unb öox Willem ^[flontenegxinex. Tlan Begegnet biefen in unb au^ex^alB

bex 6tabt, auf bex ^axim, in ben SSajaxen, üBexaE. 6ie geBen bex ^t}\)=

fiognomie bex 6tabt ba§ d)axa!texiftif(^e @e:|3xäge, öon ben ^etool^nexn bex

S5oc(^e, toietüol fonft nic^t tnefentlii^ tjon i^nen t)exfd)ieben, boc^ leidet untex=

fd^eibBax am bunflexen Steint, xafdt)en, toeitau§fd^xeitenben @ang, ^aftenben X^un
unb bex enexgifd)exen Haltung. 50^an fielet, e§ ftnb 5lu§länbex, aBex man ge=

toa^xi aud) Balb, ba^ i^x tüec^felnbeS kommen unb @e!§en nid^t bex aEeinige

3ta:ppoxt ift, in bem fie 3U ben SetuOi^nexn bex 6tabt [teilen. @in§ nämlid§

mit il^nen unb bem ©xunbftoif bex S5etüo^nex bex SBocc^e üBex^au:pt nad^ §ex=

!unft, 6:^xad^e, 6itte, xeligiöfem ©lauBen unb @inxid)tung bex fjamilie unb

be§ @emeintüefen§, finb fie mit i^nen auc§ buxd^ bie äßec^felfäEe bex @efd)id)te

fo tüie buxd§ ba^ SSanb bex fyamilie innig texBunben. 6tet§ toaxen bk @inen

bie txeuen unb l§ilfxei(^en S5exBünbeten bex 5lnbexen. ^ie S5efe^ung ßataxo'S

feinex 3ett buxd§ bk ^Jlontenegxinex "wnxbe öon ben Sataxanexn fxeubigft Begxü^t,

unb nixgenb mit fo leBl^aftem Sntexeffe toie in ß^ataxo "mixb 5lEe§, toa§ ^onte=

negxo Betxifft, öexfolgt, nixgenbS mit fo leB^ften 6^m^atl§ien bi§cutixt. ^in

gxofeex Z^til bex in bex S5oc(^e j;e|t ]^eimifd)en gamilien, baxuntex aud§ bk be§

je^igen ^obefta t)on ßiataxo, bie SSiielabinotoitfc^ , ftammt au§ ^ontenegxo.

@ine niä)i minbexe 5ln5al)l 5[Jlontenegxinex, ol^ne i^xe ^eimatl^lid^e S^tp^^Mgleit

ouf^ugeBen, fte^en ba im £)ienft obex txeiBen §anbel unb ©etoexBe. UeBexaE

fielet man bk SSilbniffe be§ güxften Danilo, be§ ©xo^tnoitooben ^ix!o unb

be§ güxften 3^i!olau§, unb felBft bk montenegxinifi^e ^a:p^e mit bem ^ono=
gxamm be§ güxften „H. I." toixb aEgemein getxagen.

£)ex BelieBtefte 6:|3a3iexgang ift bie ^axine, bk ^xomenabe bex ß^ataxanex

Sßelt, bie üBex^au:^t S^ii ]§at fpa^iexen gu gelten, b. i. bex §exxen bex ©axnifon

mit üjxen 5Damen, bex !atl§olifd§en Canonici mit il^xen S5exe]§xexn, bex fexBifd^en

5lxd^imanbxiten mit i^xen gxeunben unb bex montenegxinifd^en 3flefugie§, bk
px Seit bex 2::§xonBefteigung be§ güxften 5Danilo ba§ Sanb öexlaffen, um feit*
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bent f)kx üjxe 5Eage ju öexbtingen, — ftattlic^e, tool^Igenäl^tte ©eftalten mit

öexbtte^lid^en, müßigen @eft(^tetn, in feinem montenegxinif(^en ^Injug nnb in ben

üBet bem 1Rüt!en ge!xeu3ten gänben ben unan§tt)ei(^lid§en5lj(^il6n!; and) jc^lanfe,

pöfi^e £)amen, gIeic^faE§ im montenegtinifc^en ßoftüm, jebo^ mobernifitt:

fd^tüarje 6{^le^^!Ieibet nnb j(^tüax5e §üt(^en, mit langtee^enben toei^en

6(^Ieiem, üBet ben Kleibern einen toeigen, enganliegenben ^aletot ol^ne 5letmel,

öon feinftem 6ommex=^af(^emir. ^ä) fonnte ni^i nml^in, hie Sente 16ei aEem
S^e^agen, ha^ fie äur 6(^an trugen , xe^t aufxid)tig p Bebauern. 6eit 1851,

unb itoax anfangt umgeben t)om ^imBu§ be§ 50^ätt^xt]§um§ , al§ g^lüd^tlinge

l^iet leBenb, l^aBen fie ft(^ geU)öl§nt, anbete Seute, unb namentlich Deftetreid^

unb ^u§lanb, für \iä) fotgen gu laffen, t)on benen fie ^enfionen belogen. 3n
golge bet 5lmneftie, hie hex gegenttjäxtige güxft i^nen ju ^^l^eil toexben ließ,

l^at hie öftexxeic£)if(5e ^Penfton aufgei^öxt. 5£)a fie abex be§ 5lxl6eiteu§ enttoöl^nt

finb, bafüx aBex in hie fuße ©etüol^n^eit be§ 5[Jlüßiggang§ unb ]§ö(^ften§

be§ Xal6a!xauc§en§ unb ^affeetxin!en§ ftc^ ]§ineingeleBt ^akn, fo f^ielen fie

xe^i txauxige giguxen, §exumf(^lenbexex unb ftaBile 5!}lologängex, gemieben ton

i^xen Sanb§leuten unb nid)t aufgefuc^t öon ben ^ataxanexn. 3n (S:ataxo

25 ^dijxe lang f^pajiexen gelten! äöa§ finb aEe te!ex hex äöelt bagegen!

^ine anbexe 5!Jlex!tt)üxbig!eit ß^ataxo'S, t)iellei(^t no(^ eigentpmlid^ex in

i:^xex ^xt, ift hex SSa^ax bex ^ontenegxinex. 5ln hem SSexlaufggetuölBe

be§ @ol:pobin ^exo unb an ber 50^ilitäxtoac^e öoxüBex fül§xt eine enge ^Pforte,

ein fc^malex, gebedtex 6teg unb bann no(^ ein äußexex fd)malex %^ox)x^eq nad^

einem fxeien, mäßig gexäumigen $la^e ]§inau§. UnmittelBax an ba§ Z^ox fid^

anfc^ließenb gu Beiben 6eiten niebxige fteinexne Söaluftxaben. ©ine Stxede

toeitex, lin!§, eine fSxMe, hie feittüäxt§ ju einex 5lxt §an fül^xt. 5luf hem

$pia^e hxei offene, gemauexte, öon einigen SSäumen umfdfiattete 6(^u:p:pen unb

^iniex biefen ba§ fteile gelfengepnge mit hem auffteigenben 3i<^3<it^toege, —
ba§ finb fo ettoa hie lanbfc^aftlid^en Elemente, nic§t ^u öexgeffen lin!§ in mäßigex

(Sntfexnung gegen i)oBxota ^in einigex gxünex 3Biefen= unb SSaumanflug, unb

3UX Sfled^ten untexl^alB bex SSxufttoel^x ein üBex Bxeite 6(^tüeEen ]§exaBBxaufenbe§

SSaffex, hie giumexa, hie ba eine Tliiijle ixexbi unb untex hem gebedten 6teg

i^intoeg bem Tleexe jueilt. 3n hex $Pfoxte unb auf hem 6tege einige alte,

blinbe, t)exM:p:i3elte SSettlex; — in hex 50^ü^le montenegxinifd^e g^xauen in

gxoBftoffenen toeißen $Paletot§, benen in 6öcfen ba§ Weijl pgetoogen toixb, ba§

fie e!6en gefauft ^aBen; — im Sl^oxtoege ein öftexxeid^ifi^ex fjinan^toäi^tex, bet

mit ben toenigen ^Ixtüeln, bie bem 3^11 untexliegen, hie einttetenben Sö^ne

bet ©c^toatjen SSetge na(^ bet 5£)ogana öettoeift; — t)om S^^ote aB in ^toet

Sflei^en ju Beiben 6eiten be§ SGßege§ ältete unb jüngete montenegtinifc^e SBeiBet

in toeißeg gxoBe§ Sinnen unb fi^toax^e SSoEe ge!leibet, tion benen hie @inen in

!leinen <Bääen gxoße, InoEige, xöt^li(^e ^axtoffeln, hie anbexen ettüa§ Saudf),

hie £)xitten 6(^af!äfe, hie 35iexten ^öd^elfleifi^, unb 5lnbexe toiehex, in lleinen

SSünbeln unb §äuf(ein, §eu unb fxif(^e§ @xa§, ^nü:ppel^ol3, bann §ül§nex, @iex

unb gexäuc^exte gifd^e au§ bem 6ee öon 6cutaxi feilbieten; — toeitex ]§in,

jtoifc^en unb ^intex ben 6d^u:p:pen unb mei)X untet ^ännetn, bet ^at!t in

3id^lein, ßämmetn, ^Jetleln, ^älBetn unb ülinbetn; — inmitten aEe§ i)effen

2)etttfcöe ghtnbfd^au. II, 8. 20
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inbufttibfe JßerlCäuferinnen öon ^xannttoein unb SBrob, beten Xift^e fi(^ etne§

xcdjt 3al)lrcid)en 3uf^ru(^§, baxuntet felBft t)on iungen ^äbt^en, erfreuen; —
ein :paar Braune 2;ür!en in tneifeen S^urBanen, bie um eine ganbooE 2au(^

feilfd)en, unb ein l^alBnatfter ,
fc^ntu^iger S)erh3if(^, ber an ber giumera eBen

eine feiner gottgefdttigen 2öaf(jungen t)erri(^tet; — enblic^ ein nxel^r ober

minber 3aT§lreid)e§ ß^ontingent öon üeinen, üBer oEe S5egriffe l^ageren 6aum=

göulen, ©fein unb 5JlauItl^ieren, Belaben unb unBelaben, hk nteiften jeboc^ mit

großen l^ölaernen Saftfätteln — ba§ ift hk Staffage. Sßa§ iebod) an bem

SBilbe ha^ ^flid^tjuBefi^reiBenbe ift, ha^ tft ber lion, unb no(^ mel^r al§ biefer,

im ©an^en toie im ©inaeinen, bie S^lefleje einer ©jiftenj, fo Kein, fo Befc^rän!t,

fo bürftig, unb ho^ fo ^art, fo rau^ unb fo t)oE ^am:i3f unb unfäglii^er

5!Jlü]^fal, ha^ toix na(^ unfern SSegriffen fie !aum p fäffen Vermögen, — hk

elegifi^e unb bo(^ l^eroifc^e Stimmung, hk barüBer geBreitet ift. 5r)a§ §äuflein

Kartoffeln, ha§ l^ier ba§ 2ßeiB in öielfai^ gefCidtem, groBtooEenem ^aletot feil

Bietet, ba§ $Pfunb p IV2 tougern, ift öieEeti^t ba§ gan^e @rträgni§ be§

gefammten @runb unb ^oben§, ben fie irgenbtoo in ben Klüften be§ SSrteni!

oBcn i^r eigen nennt. £)a§ §äuflein ®ra§, nic^t mel^r al§ ein§anb!orB t)oE, ba§

bort auf ben Stoben geBreitet liegt, unb für ttelt^eg ha^ l^üBfd^e 5!}läb(^en 4 tonnet

Verlangt, fie ^at e§ an einer fteilen gel§toanb irgenbtoo 3tt)if(^en bem ©eftein

]§ert)orgeru:pft unb tool eine 6tunbe toeit l§er gu ^ar!te geBrad^t; unb bo(^

f(^einen bem 5P^anne, ber ha§ anmutl^enbe @rün feinem @fel, ber l^eute f(^on

fed)§ Stunben getraBt aBer no(i§ nid§t§ gefreffen l^at, tool gerne torftreuen möd^te,

hk 4 ^reu^er eine ^u grofee ^u§gaBe, unb ber @fel toirb ben Sflütoeg antreten

muffen, o]§ne fi(^ baran erfreut p l^aBen. Die §anbtioE ^olj, bie bort ber

alte ^ann auf feinen Schultern l^erumträgt, einen Käufer fu(%enb, ift öieEeic^t

ein BtM fetneg „äßalbeS'', ha^ ^örBlein Saud§, ba§ eine Butter, ben Säugling

am 5lrm, l^ier an ber SSaluftrabe au§Bietet, hk l^alBe ^nte il^reS „®arten§".

gür ben ^alBen ß^entner Schnee, in S5aumrei§ tool^l öer^acft, um il^n öor ben

Stral^len ber Sonne gu f^ü|en, unb einem 5!}laultl§ier auf ben ^Men
gelaben, toirb ber f(^mät^tige 3unge bort bie erl^offten 50 ^reujer tool Belommen.

Um aBer biefe p öerbienen, l^at er um ^itternai^t aufBrei^en, mit bem Xl^iere

ben S(^neegi^fel be§ ßoötf^en er!limmen, ben S(^nee bann 3 Stunben toeit

na(^ (Sataro l^eraBBringen muffen, um bann einen nod) toeitern 2öeg t)ieEeid§t

na(^ §aufe 3urüd ju mai^en. Unb fc^mil^t ber Schnee, e^e er tl^n auBringen

!ann, t^m unter bem Sfteifig l^eröor, bann finb bamit au(^ hk 50 toujer 3U

SCßaffer getoorben. Unb fo ift e§ mit jebem ßiuäelnen, unb barnai^ am^ ift

hk Stimmung be§ SBilbe§. Der S5er!e^r ift leBl^aft, aBer im (Sangen toeber

aEplaut no(^ fröl^lid^, bafür aBer mit einer getoiffen §aft t)ortoärt§ treiBenb-

^^liemanb toiE feiern, Qeber ]§at toeit, unb gu §au§ giBt e§ au(^ nod§ ju tl§un.

3an! unb Streit !ommt !aum t)or, man ift guöorlommenb gegeneinanber,

Bel^ilftic^, unb gegen fjrembe artig. SSer!auft toirb nur na(^ htm (5^etoi(^te,

unb ätoar nad^ öfterrei(^ifd§en ^Pfunben. Doi^ toiegt ^liemanb feine SBaaren felBft.

£)ie§ @ef{^äft, gegen eine !lctne ©eBül§r, öon 30 ^funben 1 ^reu^er, öon

50 ^funben 2 ^reujer, Beforgt üBex unb unter einem ber S(^u:ppen ein t)on
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^tnt§tt)egen angefteEter Sßagmeiftet, ein 5!Jlontenegttner. 35ott Seuten, hu hin

©elb fjdbtn, nimmt et inbeg au^ mit einet ^attoffel öotlieB obet ctebititt

i^nen. 5ll§ ^änfet !ommen hk ^atatanet §au§ftauen, hit ^ö(^e bet ©atnifon,

hie 3Ieif(^et, bk ©afttoittl^e ]§etau§, unb au(^ 6cagliati, 5!JluIa unb ^oBtota

fenben bie il^ten. Unb fo toie fie il^te SBaate öetfanft l^aBen, eilen bie @lü(!=

iid^en fofott tüiebet in hk ©tabt l^inein, nm bafüt gleich triebet il^te @in!äufe

3n ma^en: <Bä)n^e, Oliem^eug, Zü^ex, SSänbet unb ©(^nüte, Seife, ^(0;ipm,

Kaffee, ^z^l, ülei§, S^äex u. f. to. 5lut bet SBo^I^aBenbe, obet toet auf

gteiet§füBen fte]§t, fie^t fid^ au(^ nad^ €>ä)mviä\a^en unb Stoffen p feinetn

©etoänbetn um. ^aä) ^ttiei 6tunben ift bet $Ia| toiebet leet. 2)a§ S5ilb tft

entf(^tounben, unb nut ein S5etf|)ätetet fd^teitet |intet feinem 5!Jlault]§iet ben

giiaadftoeg l^inan, unb halb betfd^toinbet aud^ biefet, toie auf btm Xl^eatet,

leintet ben felfigen ß^ouliffen. —
(g^ortfe^ung im näd^ften ^eft.)

20



ffiteratifdie iltinbfdiatt.

^ä^tvn'^ ^t\^x^tc ber beutfi^en ^tr^tuitö im XI. unb XII. Sa^t^utibert.

@cfd^i(5^te bet beutf(i)Ctt ^iä^iunq im elften unb ätoölften ^alir^unbert
Don 2ßii:^e(m (Sd^eter. ©hapurg, Ä. ^. Stübner. 1875.

2B. (&(i)eret Beginnt eine S3eh-a(^tnng üBer „5JlitteIaItet unb @egentoaxt" (35or=

ttäge unb 5tuffä|e 6. 322) mit bem ©a|e: „S)ie SSeutt^eilung beg 5JlitteIaltet§ l^at

bxet Stabien bnrd§laufen feit l^unbett ^a'^ren: ein Be!ämt)|enbe§ , ein BetounbevnbeS,

ein üei'fte'^enbeS." S)ex* Ööttinger .^iftotüer 5!Jleiner§ !ann bie geiftige ^^ad^t jener

S^a'^tiiunberte ni(^t bunfel genug fdjilbern, (Bbxxt^ unb feine ^enoffen tuiffen nur üon

ftrafjlenber <g)eEe. S)enno(| ift e§ ben ütomantifern ni(^t jum fleinften Steile ju

bauten, toenu U)ir 5^ute ba§ TOttetatter ^iftorif(f) Begreifen unb
,

^toifcfien Sic^t unb
(5d)atten forglidi untetfd) eibeub , bie leuc^tenben Sterne an feinem girmamente Be=

trachten, f^i-'^i^i^^ ^ft für gar biete im großen publicum bie beutfd^e ßiteratur tjon

il^ren erften 3lnfängen Bi§ 5u 2effing^§ D^eformatiou, mit ber toir in bie ^roi)t)(äen

ber clafftf(%en S)id)tung @oet^e^§ unb (5cf)iller'§ treten, ein unentbedteS ßanb, ua(^

bem man nur äögernb eine 3lu§fa^rt Uiagt. (Einige ©imrocC'fd^e UeBerfe|ungen att=

beutf(^er S)i(^ltt)erfe finb toeit öerBreitet unb mit 9le(^t gef(^ä|t, menugleit^ jebc

UeBertragung \n% ^Jleu'^ocfibeutfi^e mit unBe^minglic^en @ä)Ujierig!eiten ju täm]pfen

^at. S)ie 2;ouart tuirb eine anbere, ber feine 33lüt^enftauB Verfliegt. 35iele lefen

(ieBer 33ilmar'§ 5lu§äüge, al§ bie Originale. ^i(i)t frud§tto§ finb ^rana $feiffer'§

u. 31. SSemü^ungen geBlieBen, ben Urtejt mittel]§od^beutf(ä)er 2)i(^ter burd) ^a^lreid^e

erläuternbe ^nmertungen auc6) Saien 5U innigerem ^erftänbni^ gu Bringen. (S§ toar

mir eine eigene UeBerrafc^uug , al§ id^ auf bem %i]ä) eine§ römifd^en (5alon§ \)k

ßieber 2öaltt)ef§ ton ber ^ogeltoeibe, be§ großen antirömifd^en $uBliciften, fanb.

S)te fd^öuen, finnigen ^IBT^anblungen U^lanb'S üBer ba§ S5ot!§Iieb unb üBer htn

TOunefang, bie na^ feinem 2^obe in ben „©d^riften 5ur @ef(f)id^te ber ^i(^tung unb
Sage" erf(^ienen finb, öerbienen fel§r in toeitere Greife ju bringen. OTc§ ift poetift^

na(|em^funben unb au^ie^enb bargefteEt, tuenn aud^ nt(f)t ftet§ ftreng ^iftorifd^ er=

fa^t. 5lu(^ bem treffli^en ^udf)e 2öein^oIb'§ „2)te beutfd)en f^fi^auen in bem 5[Rittel=

alter" (SBien 1851) märe eine größere ^erBreitung ^u toünfi^en, al§ e§ gefunben p
5aBen fd^eint. Seiber greifen ui(^t SBenige lieBer uad^ bem 2öer!e öon ^o^anne^
(5(i)ein: üBer benfelBen äegenftanb, ba§ mit S5orlieBe Bei Quanten unb fcanbalöfen

®ai)iteln öertoeilt.

Söie ba§ Vorige ^atir^unbert burd^ Mop\ioä, um nur @inen ^u nennen, auf

unfere „3lltt)orbern" gemiefen tourbe, fo !önuen aud^ toir ^eutc ba§ beutfd^e 3l(ter=

t!)um, SeBen unb @m|)finben unferer SJorfa^reu im ^etoanbe ber 2)id§tung fi^auen.

(5(^effel fdfirieB feinen „ßüe^arb". @uftat) gre^tag, ber p'fjitoIogifdEie 23ilbung unb
^[Jlet'^obe mit ^oetifd^er ;^ntuition toie feiten bereinigt, lie§ feinen „S3ilbern au§ ber

beutfi^en S5ergangen^eit" ben ßt|clu§ ber „^^nen" folgen. SoEte fid^ ba utd§t in
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^and§em ber S)rang na(^ ötünblid^erer Sßertraut'^ett mit ^oeftc unb ß^ultur jener

Reiten regen? S)ie erften ber (Sii)erer'f(f)en „55orträge unb 5luifä|e", bereu in unferer

liunbfd§au fc§ou gebac^t tourbe
, fiub bafär fe!)r förberlii^. ©ele^rt unb jebem @e=

bitbeten fa^Iic^, toit bie gemeinfam mit Otto!ar Sorena gefdjrieBene „(Seji^id^te be§

@ljaffe§". ©0 fei benn au^ Sc^erer'S neuefte (Bä)Xi]t aEgemeiner S^l^eilna^me BeftenS

empfoT^len. @ie Bietet eine ,,@ef($i(^te ber .beutfdien ®i(^tung im elften unb

^tübiften ;3^a'§r'^unbert", toeltiie jugleit^ ben f^ad^genoffen burd^ neue 3luffaffungen unb

Urt^eile anregen mufe unb bem größeren Sefcrfreife in an^iel^enber f^orm Unterricht

unb (S^enu^ f|)enbet. ^n anberen ftreng ^jtiilologifd) gespaltenen SlB^anblungen ^at

©(^erer erörtert, tt)a§ ^ier aU ^tefultat gegeBen mirb, fo in ben üBer W Gnomen
be§ alten ^nonl^mu§ (fätfd§lid§ ©pertjogel), bie 3ln|änge be§ 5[Jlinnefang§ , bie geift=

Iid§e S)i(^tung ber ^aifer^eit. S)ie neuen ©Üj^en „fönnen ettt)a aU eine Iiterar=

l^iftorifc^e @rgän3ung ^u ©iefeBred^t'g ^efd§i(^te ber beutf(i)en «^aifer^eit angefe^cn

tperben". 5lnbererfeit§ foE man fic an ber ßiteraturgef(^i(|te t)on @ert)inu§, bem
ueuerbing§ oft fo ungereimt Öefd^mä^ten, meffen.

S)a§ 3et)nte ;^a't|r:§unbert rechnet ber SSerfaffcr ju feinen „mönnifc^en" (Spod^en,

t)on benen er „frauen'^afte" trennt, äöenn Sd^erer erft fein S5erfpre($en , biefen

llnterfd)ieb auljüi^rUii) öoraulegen, U)oI aud^ in anberen Siteraturen ju Verfolgen, er=

füEt ^at, bann toirb man bie gruc^tBarfcit unb ^ragtoeite biefer ^InfcCiauung öoE
ertennen. 31I§ bie ritterlid)e @efeEig!eit unb ^Jtinnebid^tung Blül^te, gaBen bie ^^rauen

ben 2^on an. S)ie Männer „bienten" ben grauen, alfo audC) bie S)i(^ter. Unfere

Beiben 35lütt)ee^o(i)en finb frauen'^aft. 3n männifd^en ^ßerioben äußert fii^ unge=

äugelt ro^e ^raft unb ^etoalt. 3n ber ^nei^je, auf ber S3ierBan! Belacht man bie

berB gepfefferten ©c^toänJe. Unb bal fec^^e^nte ^a'^r^unbert fennt, toie 3. 35. S)ebe=

ünb'g unflätl)ige§ 2öer! ^eigt, neBen bem @roBianu§ au(^ dne @roBiana. ^m ^e^nten

^a'^r'^unbert bid)tet eine f^rau bur(i)au§ männifi^. SSetteiS finb bie ^omöbien ber

^Jlonne ^roSOit^ Oon @anber§l)eim. 2Öertl)er'§ ßeibcn !onnten nur in einer frauen=

l^aften S^it entftel^en. 9JliEer'§ „©iegtoart" le'^rt, mie eine frauenhaft empfinbenbc

Qeit in ba§ ©jtrem einer meiBif(| empfinbeinben gelangen !ann. 5lu(^ ein üBer=

]^öfif(i)er 9)linnefänger, mie üteinmar ijon <g)agenau, mag bafür ^eugen.

©(^erer öerglei(f)t bie „mittelalterliche 9lenaiffance" , bie fid^ Bi§ in bie ^itte

be§ elften 3a^v^unbert§ erftredCt, mit ber eigentli(i)en ülenaiffance be§ fed^äe^nten.

5Jlan popularifirt , man lieBt bie ^Inecbote, bie großen Gattungen treten t)or ben

fleinen, toie f^aBel, 5lot)eEe, ©atire, ^nxM. S)a5 ©entimental=lt)rifd^e meiert. 9fleali§=

mu§ ift bie ßofung. 2)ie beutf(^e ©prad^e mirb burd^ lateinifd^e 5lu§brilc£e unb

f5[o§!eln in Beiben ^ferioben 5erfe|t. ^Ber eine ^eiiobe öerfd^toinbet ni(^t mit einem

©daläge, mie in einer S)erfen!ung, um einer folgenben bie ©cene 3U räumen. S)ie

2;rabition ift lange mäd^tig. 2)er Söinter einer traurigen ©tagnation fenbet falte

©dC)auer nad^, unb ber©ommer einer freubigen Slütlieaeit )^at fd^öne §erBfttage im
befolge, ©i^erer befinirt ben SSegriff „^eriobe" treffenb: „34 Verfolge getoiffe

Sbeen unb ^tenben^en öon i^rcn 5lnfängen Bi§ 5U i^rer ftärtften Entfaltung unb t)on

biefer aBtoärtS Bi§ p ber S^it, Itio fie tobt unb mumien'^aft öon bem ©trome einer

neuen ßntmidtlung mit fortgeriffen merben."

S)ie jlcäger ber ^oefie finb bie ©pieEeute. ©ie bienen bem @efd^macfe unb

3ntereffe be§ SageS. Der „faljrenbe 5Jlann" — aud) spilwip finb baBei — ift ^alB

tpoffenrei^er , TOmu§, ©curra, ^IB 3mproPifator, ^pigrammatift, S'l'^apfobe. 51E=

mälig "^eBt ft(f) ber einft lio^e, bann öeräd^tlid^ gefunlene ©taub, ^lerüer fd^liegen

fid^ an, um frei ber !löfterli(|en 3^^^^ !ect p fingen in ber 5!)lanier ber Carmina
burana. ^ud^ @rnfte§, aud^ (Seiftlid^e§ , aBer bolf^f^iimlidC) gehalten, ©ie finb bie

SJerBreiter epifdf)er ^efänge. 35tten laufdjt ba§ 3}olt, ^odf) unb niebrig. S)ie ^ird§e

erlieBt bagegen il)re ©timme unb Belämpft bie Söeltfreube, bie l^offärtige ©uperBia,

biefe f^einbin ber DemutB. 9lonnen muffen au§brudfüd§ gemannt toerben, !eine wini-

liet (Su'^llieber) 5u fdCireiBen. 5l6er öergeBenS bonnern fanatifdfie ^önd^e. 5Da§

S5olf miE feine ©rgö^ung an populärer 2)i(^tung nid^t miffen. ©0 fe^en bie Gegner,
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ba§ bic reine Negation ni(f)t§ l^ilft, fonbern eine probuctiüe (Joncutrena ha^ einzig

toirffame Mittel jein fann. Sunäcfift jebod^ flaöcn bie geifttid^en ^oeten, ba§ man
ir)nen nur geringe^ @el§5r fdjcnfe unb naä) Äamptf(i)ilberungen unb äöeltUebern Be=

ge^re. S3alb ertt)erBen fie fid^ grö|cre§ @ef(^i(f bcr ^arfteEung, bamit größeres ^iM
bei ber ^lenge. 5Da§ giefultat be§ Kampfes ift junäcfift foIgenbeS: in Defterrcid^

Bleibt ber ©^iclmann unb ber ^elbengefang ©ieger, in 23at)ern erfolgt eine 'mt^]^l=

fettige Slnpaffung unb 5lu§glei(i)ung. an i>eit 9licber(anben unb am ^^ein äuerft

regt ft(^ immer mächtiger franaöftfd^er Hinflug. 2)er 9titterftanb , bie Surniertuft,

bie Galanterie mäd)|t auf. ^amit fiegt ber unnationale literarifd)e (i5e|fl)macf. S)er

5lbel ift felbft biditerifd^ tl)ätig unb amar naturgemäß in ber Üiic^tung, Ujelc^e in

feiner Gegenb bie OBer^anb behalten |at.

2)ie geifilic^e 2)id)tung Berulit auf ber ^rebigt, toie no(^ f^jäter bie ^reu3pg§s

lieber unb =let(i)e ber .^reu^prebigt. biele ftereott)^De 5Jlotibe entlegnen. @el)r 5a|l=

reid^ finb bie „S3eidf)ten". 2)ie S3ei(f)te forbert SelBftfd^au, SSertiefung in ficf) felBft,

feelifc^e S^^'^^^M^^^Ö ^^^ ^^w^- ^^ Breiter 5Jlanier toerben bie f(i)re(ilic§en §öEen=

[trafen unb hit |)arobieftfd)en ^^reuben be§ §immel§ contraftirt. i)er 2:on mirb \>a=

t^etifd^ , leibenf(^aftli(^. (Sin toa^r^aft f(^toungt)oIle§ Gebiegt , ba§ un§ noc^ lieute

an'§ §era rülirt, ift @S5o'§ „®efang bon htn Söunben d^riftt", entftanben auf

ßJe^eig be§ SBamBerger 35if(^of§ @ünt|er. @§ umfaßt ©diö^fung, unb ©rlöfung. ^ie

borle^te «Stro^j'^e f(i)ilbert Bilberreid^ be§ ß^riften ga'^rt auf bem 5[lleer ber Söelt:

„|)immelrei(^ ift unfere §eimat^". Solche mächtige, feierlic^=|}at^etifcf)e (Sr^eugniffe

fteigerten unb ent^ünbeten !itrf)li(^e @eftnnung. @ro§ enttoorfen ift ba§ ßieb auf

@räBif(^of 5lnno bon .^öln (um 1080). (S§ Beginnt mit bem Anfang aEer S)inge,

um mit bem ^^reife feine§ gelben 3u fi^ließen, augleid^ Unioerfalgefd^tdtite unb S3io=

grap^ie. (Sinen ma^r^aft :|3inbarifd§en SoBgefang ^at e§ ent^ufiaftifc^ Berber genannt.

8^eBen fürgeren (SJnomen tourben mit S5orlieBe compenbiöfe (Sebidite berfertigt, in

bereu üla^men bie gan^e ©eilsle^re ge^toängt ift. OTe§ gipfelt in ber S5ereinigung

ber (Seele mit Gott. S)aBei lief biel Zxodmt^ unb ^rofaif(^e§ mit unter. (Sünben=

Ilagen, ^IJla^nungen äu toeltfeinblii^er ^§!efe ertönen au§ bem 5Runbe bon Männern
(toie bem armen ^artmann) unb f^rauen. (Sine große üloUe fpielen bie 35ifionen.

5D^ariencultu§ unb 5!Jlt)fti! Blühen auf. S)ie 23orfteKung bon ber ©eele al§ SSraut,

toeld)e bie t^eologifirenbe 5lu§legung be§ ^o^enliebeS Brai^te, giBt eine SSerü^rung

bon 5!Jlt)fti! unb toeltlic^em TOnnefang. @§ finbet eine ^ec^feltoirfung ftatt.

„S)eine ^eel' ift meiner Seele graue" fingt fpäter §einri(^ bon 5[Jlorungen. 5ln

@ufo fei erinnert. — S)ie ^e^rfeite ^eigt hk fc§toan!artige Seljanblung alttefta=

ntentlii^er unb Segenbenftoffe in (5pielmann§manier. S)afür ift bie alte „^ubit^"

am (^aralteriftifi^eften, bie bur(^au§ feine fromm gehobene, fonbern eine rec^t toelt»

lid§ ^eitere, ja luftige (Stimmung anregt: (Sin Äönig l)ieß §oloferne, ber ftritt

toiber @ott gerne 2C.

5lm frud^tBarften Ujar ha^ i^tlh ber geiftlid^en S)id§tung in Kärnten. ?lu§ fed§&

ober fieBen 6tücfen bon berfd^iebene'n 35erfaffern fe|t fid^, n)ie @(i)ever nad^ 2aä)='

mann'f(^er 50^et^obe p geigen berfui^t ^at, bie äBiener Genefig äufammen, beren 6r=

gä'^lung unb (S^aralter bem 3u ^^olge menig gleid^mäßig fein fann. S)er eine Be=

rid^tet au^fü'^rlid^ , ber anbere fprungtoeife , ber fentimentaler, ber patl)etifd^, ber in

naiber Sc^li(i)tl)eit, ber auSgeiniftet mit' Oieler S3iBelgelel)rt^eit. ^and^e§, namentlid^

in ber !ärntifd^en ^araBel bon ber ^oc^a^it ift ibt)Eif(^, märdf)en^aft, ei^t beutf(^.

S)em alten ieftamente ift faft au§f(^ließli(^ bie S;5eilnal)me jugetoaubt. £)er ©runb
liegt na^e.

3m S)onautl|ale toirlt erft ber fränüfd^e (iJefang @ä3o'§, bann bie !ärntif(f)e Genefi§.

5lBer bie 5Jlanier mirb troÄener unb gelehrter. §ier tritt un§ bie erfte beutfi^c

^id^terin, beren 5lame Be!annt ift, entgegen, benn ^roSbit"^ fd^rieB ja lateinifd^:

bie .Klausnerin grau ^2lba. (Star! BemertBar mad§t fid^ ber -Einfluß franaöfifd^er

2:^eologie, beren 5luffd)mung unb SJertiefung an bie S^amen ßanfranc'S, 5lnfelm'§,

3lBälarb'§, äöil'^elm'S bon 6ondC)e§ getnüpft ift. S)en le^teven entgegen ertoeift fid^



Siterarifd^e 3lunbfc^au. 297

im beutf(i)cn ©üboften ber ©infieblet §onoxm§ mäd^ttg, ein ftrenger, fd^roffer Ultra=

montaner. Unb ber haftboEe ©r^bifc^of ^ontab öon ©al^Burg fd^afft ber geifttic^en

2)i(i)tung eine rei(^e ©ntfaltung.

5lber ber hjeltfro^e ©inn lä^t \iä) ni(^t erbrücfen, fonbem ergebt fort unb fort ba§<^au|)t.

Umfonft fu(i)t i^n Säu^prebigt nnb geiftlt(i)e Satire nieber3u!äm|}fen. So ber getoaltige

i^anatüer |)einrid) öon ^elt nm bie 5[Jlitte be§ atoölften iSa'^r^unbertS , ein SaienBruber

abeliger §er!unft, burc^ fein (Sebii^t: „S5on be§ S^obeS Erinnerung" (unb baSf^ätere

„^faffenleben"). Vanitas vanitatum, toie ^ert)inu§ mit 9fte(f)t fagt ; „OTe§ ift nid§t§"

ift ber @runbgeban!e feinet Memento mori. ^it pacEenber Seibenfd)aft :|)reift er

mönd^ifd)e 31§!efe unb fcfjilbert ftarf reaUftif(^, öielfad) cariürenb, ba§ emige S5er=

berBen im befolge be§ ritterli(^en Xanbe§ unb ber mobifd)en (Galanterie. @r richtet

feine Satire gegen aEe Stäube. S)er buri^ ben 3^^oten ^ero gcBilbete ütitter fü^rt

im 2öenbe))un!te ätoeier ^Perioben ben §a^ gegen bie äöelt ^ur äu^erften ßonfequena.

Ungemein mirffam ftnb bie brei 35eif]piele, mit toeldien er feine Xl^eorie iEuftrirt:

ba§ nid)tige @lenb burdf) ba§ SSilb be§ Äönig§fo^ue§, ber ficE) immer um ba§ äußere

Slufel^en mü:§en mu^; hu §ä^Ii(^!eit be§ £obe§ bi§ gum ^!el (mie auf jener ^5re§!e

be§ 3ßifaner ßampofanto), inbem er hie grau t)or ben offenen Sarg be§ SSu^len

fü'^rt. Sie§, ba§ ift ba§ 5luge, ba§ bid§ einft liebenb auBlidtte, ha^ bie ^ippt, bie

hiäj tn%k, ba§ bie 5lrme, bie bi(^ umfingen, — nun aEe§ berfault. Enbtii^ bie

Sc^reden be§ Sünber§ nai^ bem 3;obe burrf) ba§ S5ilb be§ Sol^ne§ am (SraT6e be§

S5ater§, ber it)m, n)ie ber @eift im §amlet, bie £)uaten be§ 3^enfeit§ fc^ilbert. Zxo^

feiner 3Bu(^t Blieb er ein ^rebiger in ber SBüfte. ^n ben abeligen Greifen Defter=

reid)§ fanb au^er bem §elbengefang ba§ 5Jlinnelieb rei(f)e Pflege unb ber !teine auf

un§ gefommene ßt)clu§ üon 5Jlanner= unb f5rauenftro|)l)en, in ber t)on einem 9litter

t)on ^ürenberg erfunbenen ^flibelungenftrorte abgefaßt, jeigt bie Slüt^e Verbotener

SiebeSüer^ältniffe. Selbftbetou^t erf(^einen bie Männer, inniger bie f^rauen. 6in

tounberbar f(^öne§ SSlatt im „TOnnefangS f^rü^ling" ift bie ^lage einer S5erlaffenen

:

toie fie fid^ einen Ralfen länger al§ ein ^al)r 50g, ber nun in ein frembeS ßanb ent=

flogen ift unb feibene Üliemen am i^u^c fü'^rt, alfo einer 5lnberen angel)ört. ^oä)

toei| man nid§t§ öon ber 3lnf(^auung be§ grauenbienfte§ , toeld^e au§ romanifd^er

^oeftc burd^ 2)ietmar öon ^ift nadi) Defterreid^ bringt, burd^ üteinmar t)on ^agenau

fpäter glei(^ bem trüren pm ©jtrem geführt toirb. S)iefer „S(f)olafti!er ber ßiebe"

(Ul)lanb) befiehlt: „^an foE forgen, Sorg' ift gut, o^ne Sorg' ift ^fliemanb toert^,"

tüogegen bann ber toEe 2)on Guijote be§ ^innebienfte§, Ulricl) öon ßid^tenftein, pro*

teftirt: „?ld§, marum boi^ foEen toir forgen? f^reub' ift gut."

S)e§ engen 3wfantmenl)ange§ gteifd^en Siebe§bi(^tung unb 5Jlt)fti! toarb fd^on ge=

bad^t. 5^ad§bem 5lbt SBiEiram feine tlmfd)reibung be§ §o^enlieb§ geliefert, entftanb

glei(i)faE§ in 58aiern ba§ ^o'^enburger .^o^elieb öon einer i^rau, tooiin bie S5er=

gottung ber Seele fd^toärmerifcf) unb mit fd)öner S5ilblidl)!eit be§ 3lu§brucf§ gefdf)ilbert

toirb. ^n^ie^enber no(^ finb äöern§er'§ 5[)larienlieber megen ber ibt)Eif(f)en Scenen.

Sd^erer fe|t übrigens ber SSegeifterung für Pfaffen Sßern|er einen !leinen S)ämpfer

auf. 2öir übergeben @ebidC)te mie bie not)eEiftifdöe SeröatiuSlegenbe , bie 2;ung=

balu§t)ifion , ba§ .^immelreic^ , um menigften§ f[ü(^tig ba§ bisher toenig bea(^tete,

Dom 33erfaffer erft ret^t getoürbigte gragment 3U ftreifen, ba§ er „S^roft in 3Jer=

ätoeiflung" benennt. @§ ift ungemein fubjectiö, inbiöibueE gelialten. S)a§ ^er^ ift

ba§ Organ aEer Sebürfniffe be§ ^enfd^en, toie 3ftouffeau fagt. S)ie§ ^erj ift ju

t)iel für feinen einen Seib. @r Vertagt, bo(^ @ott toirb i% retten, ^^lur ha^ ad^t=

jeljute i^a^r^unbert in Üiouffeau unb @oetl^e !ennt biefen ^er^enScultuS : „e§ toäre

für taufenb 5!Jlenfd§en genug getoefen, toa§ i(f) aEein in meinem ^er^en trage." S)a§

flingt feltfam mobern.

^n S3at)ern befiegen bie clericalen ßoncurtenten hu alte SpielmannSmanicr.

3lu§länbif^e , befonberS orientalif(^e Stoffe toerben na(i) franaöfifd^en 55orlagen be=

l^anbelt. S)e§ Pfaffen Sampred^t 3llejanb erlieb feffelte burd) bie :§eroif(^e f^igur be§

|)elben unb bie inbifd^e 5[Jlärd§entDelt. Sie grömmigfeit be§ ^otte§ftreiter§ ftnbet tu
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^oni-ab'S 9ioIanb§lieb eine SSerl^ettlid^ung , ba§ freiließ nii^t national ift, tote baS

fran3öfif(i)e. (Sin ©ipielmann gibt bann ben „^önig 9iotl§er", ein anbetet ben

mär^enreic^en „©ei'äog ßtnft". S3eibe berufen ft(^ feierlich auf glauB^ftc lateinifd^e

Duetten. Unterhalten unb belehren toitt bie „Äaiferc^roni!" öon Sluguftug bi§ ^u

Sotl)ar ben ©ad^fen. Sa1)lxei^t not)etttftif(^e Elemente finb ]6eigemif(^t, fo — tounber=

lid^ genug l^inter 9lero — hie ©r^älilung üon ßucretia, barin eine anfd^aulic^e 5^ar=

ftettung ber bamaligen gefettigen 3wftänbe. ^ud^ in S5at)ern regt fic^ ba§ 9ftitter=

t^^unt mit 2;urnier, ©onöerfation , 5Rinne. 2)ie fcCjöne ©linor bon $oitou, f|)äter

@nglanb§ Königin, toarb burc^ ben ^raeiten ^reua^ug autf) in S)eutfd)(anb berühmt,

unb bertoegen im^robifirte ein bat)erifc§er ©pielmann: iä) toottte auf hk ganje Sßelt

öer^id^ten, „toenn bie Königin bon ©ngettanb lag' in meinen Firmen". (Sin Wdh^en
gibt bem geiftli($en Amicus bie Sieb e^tjerfic^exning: „S)u Bift mein, iä) bin S)ein,

S)e§ fottft S)u getoife fein. S)u bift berfrfiloffen ^n meinem ^er^cn , iöerlorn ift ba§

©^lüffelein, S)u mu^t immer brinne fein." S)a§ ift ed^te @elegen§eit§poefie, toie fie fid^

na(| einer anberen 9ftid£)tung in ben einftropliigen (Snomen be§ alten ^noni^muS (ber

nic^t mit bem S^ielmann @|)ert)ogel, b. ^. ©perling, 3U Vermengen ift) !unb gibt,

ßr bellagt fein ^ttcr, feine 5lrmut^, ma^nt feine ©öi^ne; toäre er Sauer getoorben,

fo ^ätte er je^t ülulie unb ein ,, eigen @emad§", toie ber Sfgßl fein ©taäjelfleib. ^a=
gu f^abeln unb Parabeln unb, gum 2^eil ergreifenbe, religiöfe ©troplien, toie bie auf

ben „ofterlid^en Slag" : „in bie ^ötte fiel ein ^lan^, ha tarn er feinen Äinbern

äum Srofte". — Slttmälig bringt in hu naibe S)id^tung be§ 5lugenblicfl ber 6in=

ftu§ ber 5^robence mit hen feftgelprägten Sonbentionen bon f^rauenbienft unb mesura,

ber mäze. 5}la§t)ott, l^öfifd^ fein, gebämlpft toirb ber jlon. Stoei @cbid)te, „bie

^(Jla^e" unb „S^tatl^fdaläge für ßiebenbe", lehren bie 5^ormen ber hövescheit. S^rodEen

unb toenig erfreulid^ bid^tet ^einlo^ bon ©cftingen.

äöie ber ©pielmann attmälig na(^ SCrt ber Pfaffen Sam^3red)t unb ^onrab
bon ben t^i-'^w^ofen lernt, geigt au^ ein @lfäffer, ^einiid^ ber ^lii^egare, burd) feine

^Bearbeitung be§ Steinhart f^ud^§. @in gang au§gelaffene§, totte§ (S^ebidjt ift bagegen

ber „^orolt", ©alomon'g .Reifer in einer ßiebe§affaire. S)a3U Sieig ber ^pijantafte

burd§ ben !^aubn be§ ^orgenlanbeg. 5ln ben 9?^ein ge'^ören ferner ber „Drenbel"

(Mer: ber ungena^te ^Jtod) unb ber „"^eilige O^toalb". 5^eben biefen ^eiteren @r=

gälilungen erflingen garte ^arienlieber. ©in Seic^tbater gibt im „(Seiftli(^en ülatl)''

ber ^'lonne, toie ©d^erer fagt, eine geiftlid^e 3lnftanb§le^re für S)amen. ®ie atte=

gorifd^e 5!Jlanier ift fe^r f|jielerig; 5Jland§e§ ftreift an'§ ßüfterne. S)a§ ^ttegorifd^e

ftört aud§ in einzelnen ©tetten bei „f^rauenlob§" au§ ^öln. S)ie f^rau ift ^JJlaxia.

S3efonber§ ergreifenb ift barin bie (Situation be§ ©tabat mater aulgefü^rt, t)on ber

atte ^arienllagen ausgeben. 5lu(i) bie übrigen geiftlid£)en 2)id§tungen tiom Otljein,

toie bon Sßern^er bom ^jiieberr^ein, öom toilben ^ann, einzelne Segenben ($ilatu§),

befunben ba§ gurütftreten be§ eigentlich 2§eologifd^en l^inter attgemein religiöfe

Stimmung. 2)er 2;^üringer ß;a:plan äöern'^er öon (Slmenborf berröt^ in feiner bi=

ba!tif(^en 2)idf)tung, einer 2;ugenble^rc , !eine ftreng d£)riftli(^e ^efinnung. @r toeiß

nidC)tl bon ber 5l§!efe §einrid^'§ t)on 3Jlel!, fonbern iprebigt gefunbe Humanität , oft

gegen ben ^eift be§ ^Mittelalters. @r ge^t auf atte S5er^ältniffe ber Saientoelt, nur

niä)t auf @^e unb ^uht ein. S)ie Uebertreibungen toerben ol)ne ;3^ngrimm gegeißelt.

5ll§ ein freier, berftänbiger Wann tritt er bem ülittert^um entgegen, toie 9ta=

tionaliften im 18. ;^al)r§unbert ber ©mbfinbfamteit.

^n S^üringen, äöern^er'S §eimat^, ertoä(%ft bie ritterlid^e (S|)i!. Um 1173 ent=

ftanb ba§ (3thi^t bom trafen 9lubolf auf ]§tftorif(^er ©runblage. ^n hie toa^re

^efdjid^te be§ trafen §ugo , ber in 2)ama§!u§ geftorben toar, ^^tte bie ©age ein

ßiebe§t)erl)ältni§ gu einer fd^bnen .^eibin getragen, ^er „@raf SHubolf" ift au§ bem
5?lorgenlanbe nad) ^lanbern, bem §aubtft^e be§ 9tittertT§um§ , berlegt. S)er Son
ift Mftig unb !na^^, babei anmut^ig unb getoanbt. 35iel toeiter, all in ber „ßu=

cretia", finben toir ^ier ba§ ritterlid^e S^beal au§gebilbet. 5^od§ finb bie fielen Sieb e§=

fcenen o^ne ba§ f:päter fo übertriebene ©^ma^ten, aber bie 5Jlinne ift ein be=
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beutenbeS 5!}loment. S)a§ ^bfifc^e ßcben erfii)eint Iujuxtö§. S)xei 3^9^ fted^ett in

biefcr Olttterbtc^tung au§ SSarBaroffa'S S^it l^eröor: ba§ ^atte S5ei:^ältm§ gum äÖeibe,

bie teliöiöfe SSegetfterung be§ ®ottc§ftreiter§ (^aläftitia) , bte ^it'^ättglicCiteit an ba§

^aifert!)um. Btit ©ilT^art öon Oberge unb biefem 3lnont)mu§ enttoirfelt fic^ ba§

tittetl{(|e @^o§ ta{(^ p l^o^er S[^oEenbung. ^etnritf) boit 3}elbe!e gibt i^m but(^

feine „6neit" eine formate ^tein^eit, .§attmann öon 5lue ift ein meifter^aftei; @r=

^ä^Ier, ©ottfrieb öon ©trapurg beftriät nn§ nod^ l^eute, nnb Söotfram bon @f(^en=

bad^ bid^tet ba§ tieffte (Sebii^t be§ beutfc^en ^Jlittelalter^, ben „^ax^i\)aV. „ßaien=

nrnnb fprad^ nie beffer" ^ie^ e§ bon ilf)m. Um bie genannten gruppiren ftd§ bie

!teineren @:pi!er.

2)er 5Jlinnefang unb ba§ l§öfif(5=ntteiiid§e @|Jo§ bejeid^nen bie erfte SIüti§e=

epodie. ©euerer berglei(f)t fie ^um ©c^luffe mit ber ätoeiten; nid&t nacC) ben ^nbi=

bibuen, fonbern nac^ ben i^been ber S^it, meldje in ^eröorragenben @eiftern 3U

ftaxfem 3lu§bturfe gelangen. Humanität unb ^lufftämng ift h^lt)^ 5}tale hit ©ig=

natur. 2)oi-t tt)ir!t geiftlid^e ^ic£)tung unb ^t)fti! bertiefenb unb borbereitenb, l^ier

(f)riftli(^e§ (Bpo^ unb ber ^$ieti§mu§ , ber S5ater ber empfinbfamen ^eriobe. ßultu§

be§ ^er^en^, @d)5nfelig!eit l)ier tüie bort. S) aneben regt fid^ ber 9lationaIi§mu§.

S)en @egenfa| gmifi^en mittela(terli(i)er ©uperbia unb S)emutl^ ^eigt im atfit^el^nten

;3^a5rt|unbert S3ranbenburg=^reu^en bem toeinertii^en ©ac^fen mit feinen Vettert unb
9ftabener gegenüber, ^unge ßterüer bii^ten unbefümmert um eine grömli(f)e ^5iHfter=

moral it)re Carmina burana, junge §attenfer ©tubenten fingen Anacreontica. "*J];atur=

gefü'^l unb SiebeSgefü^l finb innig ber!ettet; e§ ift ni(f)t§ 5leu§erli(^e§, toenn 3. 35.

ber ÖJöttinger §ain bie öon 35obmer ermedte „fcfimäbifi^e" 5Jlinnebic^tung freubig

naä)dijmk. Unöer^üttte antue ©innli(^!eit glü^t in Söolfram'g 2;ageUebern, meldte

ha^ te|te getoaltige 5lufIobern bor ber Trennung f(f)ilbern, unb in ben 9flömifd§en

©tegien. ^m 18. mie im 12. ^a^r^imbert gibt e§ fran^öfirenbe Stjrüer unb @|)i!er.

äBielanb entfbrid^t bortreffti(^ nad^ iSn'^alt unb gorm ben ^öfifd^en ©rsä^lern. 2lud^

an hk (Se^eimbiinbe barf man erinnern. S)ie f(^roffen ßtaffenunterfd^iebe merben

gemilbert. 5Die ,g)umanität bon „'Tlatl^an bem Söeifen" ^eigt fi(^ in ber au§ Spanien
ftammenben ßr^ä^lung oom majoren unb falfd^en ^inge, bei 3BoI|ram , in Söaltl^er§

äöort: „ßljriften, ^uben unb Reiben, bie bienen aEe einem @ott.'' 5£)a§ ^at'^og

nationaler Seibenfdiaft lebt in feinen ©prüd^en. ^ad) beiben SBlüt^eepod^en in ben

2:agen ber (Epigonen tritt einmal ein ^luffd^mung ber 2öiffenfd^aften ein, anberer=

feit§ mad)en fi(f) (Gattungen breit, bie frülier nid^t gepflegt ttjurben. S)ie 5Blüt^e=

epod)en lieben reinibt)ttif(^e Elemente nid^t, fpäter erft erfd^einen S)orfgefd§id^ten, toie

„5Jleier §elmbredf)t".

S)ie großen Olefultate be§ ©d^erer'ft^en 58ud^e§ finb hu ^urd^fü^rung be§

^ampfeg atoifd^en ©pielmann unb ßleru§ auf ben berfd^iebenen Ärieg§fä)auplä|en

unb bie ftrengete ©(i)eibung nai^ ben einaelnen Sanbfi^aften. 5Daburd§ ergeben fid§

neue unb abmeid^enbe Kombinationen unb Urtl^eile. 2lu§ bem ß^^arafter be§ (StileS

fud^t ber S^erfaffer ftetg bie i^nbibibualität be§ ©d^reiberg gu erlennen. ^ber ber

©inaelne gilt i^m, toie @ert)inu§, al§ ein 2:^on, ben hit ^been ber ^eiiobe bilben

unb formen. (SridE) <Bä)mi'i)t

bleuere frattjöflfj^c öiteratur.

(iJefc^td^te.

©rufte, feinen 2:äuf(^ungen fid£) l)ingebenbe ^ran^ofen i^aben in ben ßreigniffen

be§ legten ^riegeg nid£)t nur eine politifdCje unb militärifd§e Äataftropi^e, fonbern

au(^ eine moralifd^e unb geiftige 5^ieberlage erblidtt unb fid^ nid^t gefdCjeut, toie einen

borangegangenen 2}erfatt ber Snftitutionen unb be§ öffentlid^en @eifte§, fo aud^ eine
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iBei-bcrbniB ber 3been unb (Sitten, be§ (5)ef(^macf§, ber ,^unft, hex ^^aniafie, bei* 8ite=

ratur 3U conftatmn. ;3^n biefcm ©inne ^at tnx^liä} einet ber ma^tJoEften unb tüd§=

tiöften ^4>u6liciften, ^^laaabe, in einem lefenätoert^en 5lxtife( ber „Revue des deux

moiides" einen furzen Sftürfblid auf bie iHtcraturbetoegung ^xanlxexä^^ in ben le|ten

iS^a^rae^nten getoorfen. @leid)fam aU ©rfa^ jür ba§ Verlorene militärifd^e ^jßreftige

i)atte ba§ Sanb na6) bem ©turae be§ erften ^fla^oleon eine glänaenbe Literatur fi(^

entfalten fe^en. S5on ben ätoan^iger Sfa^ren ab toeift e§ inSbcfonbere auf bem (Sc»

biete ber @ef(^i($te unb literarifc^en .^ritif, ber ^oefie, be§ ütomanS eine Üteil^e be=

beutenber tarnen auf; bur$ eine ©teigerung be§ Qef(ä)i(^tli(^en ©inneS, burci) ein

umfaffenbereS unb cinbringenbere^ 8tubium unb S5erftänbnt§ ber tjerfdjtebenen ß^oc^en

unb sijblfer toirb ber geiftige ^origont erweitert; toie ber 5^aturftnn ift au(^ bie

^enntnife be§ menfc^lidien §er5en§ unb ber Seibenf(f)aft gertiai^fen, bie alten )3oetif(^en

gormen reichen für ben neuen gäi^renben ©toff ni($t me^r au§ unb toerben bur(^=

brod§en, bie jungen S)t(^ter ftnb t)oII ber !üt)nften, tüeitreic^eubften ^utentionen. SlBer

gerabe auf bem ]pedtU potti]<^en ßJebiete Bleibt e§ om meiften bei bem grogartigen

Sftingen, tooEen bie ^[Fleiftertöerfe eine§ geläuterten @efd)ma(f§ fxä) nic£)t einftellen;

balb glauben fdiarffinnige Äritüer hie ©^m|jtome be§ 5lbirren§, eine 5lbna^me ber

f(^ö:|)ferif(^en fyruc^tbarfeit, eine bor^eitige ©rmübung 3u bemer!en, unb feit ber @r=

rid)tung be§ ^aifert^umS nimmt bie S)egenerirung rafd§ ^u. ^eben ber bon i]^m

^erborgerufenen unb Begünftigten (S;oia-u:|jtion be§ öffentlichen Öieifte§ unb ber 6itte

toirb bie bamit in S5erBinbung fte^enbc, bon ilim btrect unb inbirect ausgeübte ber=

bexBli(^e ©intoirfung auf ben @ef(^mai unb bie ßtteratur in bem ©d^ulbBud^e be^

ätneiten Empire ftet§ einen toid^tigen $often einnehmen muffen, fyaft nur bie ©c£)rift=

fteEer, bie bem ^aiferreid^ op^iofitionelt gegenüBerfte^en — fotool hu älteren Serül)mt=

Reiten, bie S^ocquebiUe, S5illemain, ^emufat, doufin, ^ui^ot, toeld^e nac^ Unter=

Bre(i)ung ober 23eenbigung i^rer ipolitifc^en £^ätig!eit in e^rentüert^er (Singe^ogen^eit

3u ilirer fi^riftftellerif^en S5efc6äftigung prüdfehrten , al§ bie jüngeren, toeld|e erft

unter i^m il)re literarifdje SaufBa^n Begannen unb nun fofort in einen @egenfa^ p
il§m treten — l^alten bie 2;rabitionen be§ fran3öftf(^en guten @ef(^mac£§ aufredet,

berfolgen eine gefünbere unb ernftere 9li(f)tung unb galten ficC) bon bem anftectenben

©influffe freier. ^a§ argtoö^nifi^e
,

fcf)ulbBetou§te ^aifert^um 5<itt^ gerabe ben

3beaU§mu§, bie fittli(j§e ©r^eBung ber ^eifter p fürchten; e§ mugte feine Sic^er^eit

auf bie Sntfeffelung be§ @inne§ für Söo^lfein unb materieEe ^enüffe grünben unb,

ba eine gebilbete @efettf(^aft ber Siteratur nit^t entrat^en !ann, biefe ^u reglementiren,

5U !ne(^ten, 3U Beeinfluffen, auf ungefä^rlid^e ^a^nen 3U lenlen fudfien. @. 5Jlonob,

ber in ber erften §äifte be§ @m:|3ire jum Jüngling ^erantt)U(i)§, l^at noiä) für^lic^ an

bie ^älte unb hm trüBfinnigen UeBerbrug erinnert, ber gerabe bie Befferen Reiftet

toä^rcnb biefer traurigen @po(f)e nieberbrüdte , too iSi^S^nb unb @nt^ufia§mu§ auf

immer erlofcfien, ba§ äßort SSaterlanb feinen ©inn me^r ^u ^aben f(i)ien, too man
bon bem alten f^ran!rei(f), beffen Slrabitionen unb Ueber^eugungen man berloren ^atte,

bur(^ einen StBgrunb getrennt toar unb bie fo oft getäuf(|ten tipoffnungen auf ^xd=
^eit unb f^ortfi^ritt ni(^t me^r ^u l)egen toagte. ^n fold^er 3^it minbert fid) ber

ftrenge Söalir^eitSfinn, bie Eingebung im S)ienft ber^bee; aud) Bei bem ©d)riftfteller

Bleibt nur ba§ ©treben, fi(l) geltenb 5U machen, hu ©ud^t na(^ ßrfolg um jeben

5prei§, unb bie @efeEf(^aft fiel)t in ber Literatur faft nur ein TOttel be§ €müfement§.

©0 finben mir jmar, toie e§ bei einer ^od^BegaBten Nation, Bei einem in feiner 3lrt

einaig bafte^^enben literarif(^en Zentrum ni(^t anberS fein !ann, nod^ eine 5Jlenge

Talente, aber bie meiften 2Ber!e geigen bo(f) ettoaS 5JlorBibe§, 2öurmftid)ige§, ba§

@e!ünftelte, 2BiE!ürlic§e, ein outrirter 9fteali§mu§ nehmen üBer^anb, eine eitle unb

geräuf(^boEe 5!Jlittelmägig!eit gelangt aur Geltung, ber ©canbal toirb ausgebeutet,

felbft bie ©iprad^e BleiBt nid£)t intact.

©0 toaren in gegenfeitigen Söed§felBeaiel)ungen ©taat, @efettf(^aft, ßiteratur in

i^rem ßeBenSmarfe angegriffen, aU bie ^ataftro|)5e bon 1870 ^ereiuBrad^ unb hk
©(^äben ent^üEte.
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^Jlajabe fragt bann, oT6 feitbem (St)m^tome bet S3effemng ft$ gezeigt ^^Ben,

nnb glaubt beren atCcrbingS ntan^e aufäufinbenj e§ f(%eint i^m unausbleiblich, ba§

biefc gan^e Literatur ber nichtigen ^^f^-'itjolitäten, ber leeren S)eclamationen, ber (5or=

ru^)tit)n unb S^nbuftrie allen ülei^ verloren ^aben muffe, unb er meint benn au(^ im
publicum ein unbeftimmtcg SJcxlangen nacl) ernften, tüi^tigen 2Ber!en ju entbeden,

bie e§ ergeben unb i^m toieber ^utierfic^t geben. @§ ift natürlid^ fc^toer, unter ber

nnenblid^en 5Jlenge tjon SBerten oEer 5lrt auf ben tjerfdjiebenften Gebieten, bie ben

33üd§ermar!t überfi^toemmen unb ft(^ bie @unft be§ $ublicum§ [treitig madien, ba§

Söert'^tJolCe , ha^ S)auernbe fofort ^erauS^uftnben, ju entfc^eiben, ob ein 5luf= ober

5lbfteigen ftattfinbet; tool aber toirb e§ bie Slufgabe be§ Siterar^iftori!er§ fein, 'btm

©influffe nad)äuf|)üren, ben ber ^rieg unb ber f^att be§ 6äfari§mug auf bie ßiteratur

ausgeübt ^^ben, unb i^re toeitere ©nttoicfelung im Sufammen^ange mit bem @ange
ber inneren ^olitü, ber ©teEung 3ur Äird)e, ben Sfleformen be§ Unterrichts u. f. m.

3U tjerfolgen. —
^l§ ein gutes S^^ßt^ ^onn ber ^D^ajabe^fd^e 5luffa^ felbft be^eidinet toerben.

SGßenn ein <5c§riftfteEer Don feinem ^nfe^en fo mit ber @eifte§rid§tung feineS S5olfeS,

ha^ benn boc^ auc^ in biefer S^^t no(f) immer eine ^enge b£.heutenber 5^amen unb

Söerfe auftoeift unb auf mani^en Gebieten tonangebenb ift, in'S ^erii^t ge^t, gerabe

auf baS ,^ran!l)afte unb Ungefunbe barin ben ^a(|brucE legt; menn er i^m einfäiärft,

ba§ eben nur buri^ Qlrbeit, ©tubium, fittlid^en @rnft, moralifd^e ülegeneration eS

fein Verlorenes, inteEedueHeS Uebergetoii^t toieber erlangen !ann, fo berbient baS

aEe 5lner!ennung. S)enn @elbftertenntni§ für S}ergangcn^eit unb (^egentoart, 5luf=

rid)tig!eit unb !ein falf(^eS S3ef(i)önigen fiä felbft gegenüber ift au^ für bie ^^lationen

bie S^ebingung ber Sefferung, toie fie eS für ben ^injflnen ift. @erabe baS ift ja

ein beben!li(^eS ^Ingeid^en in unferm S5aterlanbe, ba§ fo t)iele Greife neuerbingS auf

anbere SBölter l^erabfe^en unb im Ueberma^ beS ©elbftgefü^lS ben iabel beS eigenen

nid)t me^r Vertragen; ba§, toer auf 9Jlängcl unb bro'^enbe (Sebrei^en aufmerffam

mad^t, unter aEer^anb SBortoänben gleid^ als fc§le(i)ter Patriot öeiidirieen toirb. SßaS

Von bem fe^r intcreffirten Patriotismus S)erer 3u galten mar, meld)e unter ben beiben

5^a^oleonS SlEeS fo fd^ön 3U färben, ben Suftanb beS SanbeS als fo blü^enb l)in=

5ufteEen Verftanben, "^aben bie fji^an^ofen 5U i'^rem (gi^aben erfa'^ren.

@in SCßer!, baS gerabe naä) biefer Seite t)in in bem ^^rcifcin Von aEem ß§autii=

niSmuS ber franäöfifd)en ßiteratur jur S'^re gereicht, ift Lanfrey, H ist o Ire de
Napoleon I., beffen fünfter .5Sanb im borigen i^^a^re erf(f)ien. 51a(f)bem nament=

litf) Säarni unb (S^auffour=^eftner Dom liberalen @efi(^tS|)nn!te auS gegen bie X^ierS*

fd§e @ef(^i(^tSauffaffung f^ront gemadjt, ^at ßanfret), im @an3en auf bemfelben

^oben fte^enb, auerft öerfud^t, in einge"§enberer 2Beife unb mit <g)ilfe forgfältiger

©tubien feinen SanbSleuten ein umfaffenbeS unb ungefi^minfteS SSilb i'^reS Reiben

öor^ufü^ren. S)ie evften SSänbe fanben fofort großen S3eifaE, mürben in anbere

©Ijrac^en übertragen, t)on 51. Stal^r in feiner 35eöortoortung ber beutfdjen Ueberfe|ung

mit ©nt^ufiaSmuS begrübt, unb aud^ bie 3Ünftige beutfc^e ©cfd^ic^tSfd^reibung ertannte

in ber ©t)berfdt)en geitf^rift an, ba§ baS S3u(^ „baS corvectefte unb treuefte S3ilb

beS ^aiferS gäbe, baS ben granjofen je Vorgeführt fei", ^ie fyortfe|ung beS 2öer!eS

tourbe burd^ bie |)olitifd§e 3:^ätig!eit beS S[JerfafferS in ber 5flationalOerfammlung feit

1871 unb feine Ernennung aum ÖJefanbten in Sern Veraögert. ^n le|terer @igen=

fd^aft ^at er, mol in f^olge ber i^m gemorbenen ^nftructionen, toenigftenS in ber

©d^toeij ni(^t biel 5lnerfennung gefunben unb beftanb nacf) 2:^ierS' (Sturae auf feiner

3lbberufung; neuerbingS ift er als eineS ber angefe^eneren 5Ritglieber beS lin!en

Zentrums in ben Senat gemä^lt. S)em SSerle felbft !ommt natürli^ biefe fo erlangte

^enntnig ber ©efdjäfte unb bie 5i:§eilna^me beS SSerfaffetS an ber praltifd^en $olili!

3u gut.

5lud& in hem neuen 35anbe ^at fic^ ßanfret) Von Slnimofität frei gehalten unb

fid§ bie fo 3u fagen internationale Unparteilid^feit beUja^rt. Sl|ara!teriftifc^ für t§n

finb bie SBorte im britten Steile: „Cb bie Söa^r^eit unS gefaEe ober nic^t, fie be=
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l)enid)t un§. 2)ie fogenannten patviotifc^cn 5)orurtt)eUc milffcn \iä} j(i)on barein

ergeben, e8 ift ^eut.^utage bem @cf(^i(i)tfc^rdbcr ni(i)t met)r mögUd) , im engen

SBortfinn national ju fein, ©ein $atrioti§mug ift bic äöa'^r^eitSliebe. @r ift nicf)t

bcr ^JJlann einer 9lace ober cine§ ßanbeS, er ift ber 5Jlann aller ßänber, er rebet im

5ilamcn ber allgemeinen ßiöilifation , er gel)ört ben gcmeinfamen ^ntereffen aEcr

^'lationen, ben ^ntereffen ber ^enfd)l§eit; nnb fein S3olf ift bagjenige, meld^eä biefen

am bcften bient. @r ift ber ^df)e nai^ §olIänber gegen $l)ili^)p IL, ^nglänber

gegen ßubh)ig XIV., Bürger ber ^bereinigten (Staaten gegen @eorg III. — ©ein

äaterlanb fditoebt üBer aEen @ren5en, nnb feine ©a(^e ift bie gemeinsame, unn)anbel=

bare be§ 9tec^t§ gegen ^etoalt, ber f^ri^ßi^ßit gegen Unterbrüdfung." 25on biefem

©tanb|)un!t au§ nimmt er benn fo^ufagen Partei für Europa in feinem .Kampfe

gegen 91apoleon, mad)t biefen für htn ruffifd^en .^rieg t)eranttDortti(f), Branbmartt

felbfttjerftänblii^ in ben ftärfften 5ln§brüden ben „t)erabf(^euung§n)ürbigen, fpanifdEien

Ärieg, in bem ^Ee§, t)om erften bi§ jum legten Silage, nur 9fJ;aub, ©d^urlerei, ®e=

lt)altti)at unb Säumet mar". 8(^itt fiel „aU §elb, belaben mit ber officieEen S5e=

fd^impfung, meldte bie ^tai^melt in reinen 9fiul)m öermanbelt, mit ber emigen ß^re,

ber erfte, menn ni(i)t ber größte, biefer ftol^cn 5Jlärt^rer getoefen ju fein, bereu S3lut

bem beutfd)en 25aterlanbe al§ ßöfegelb biente," §ofer ftarb „ol)ne Sfteue unb o^nc

©dimäd^e, einfach, treu, unerfd)rocEen, mie man für fein ßanb f^terben mu^, bei feinen

^[ftitbürgern ba§ @ebä(^tni§ eine§ ^Patrioten unb eine§ gelben ^interlaffenb". (5r

fpottet über bie ftereot^pen klagen feiner SanbSleute, meld)e bie Erfolge S33eEington'§

feinem Ölüde pf(^reiben; unb aud^ ber für ben eifernen ©er^og begeiftertfte @ng=

tauber fbunte biefem !aum eine märmere ßobrebe l^alten, aU er tl§ut, bem 5Jlanne

mit feinem fo fixeren Urt'^eil, feinem !alten unb unbeugfamen SöiEen, feiner §err=

fd^aft über ftd§ felbft unb über bie 5lnberen, feiner (Seringfd)ä^ung jebeS ß^rlatani§=

mu§, ber äugerftcn Umfidfjt in ber ©ntmerfung ber $läne, ber unbefieglid^en §art=

nädig!eit in ber Slction, ber Sorgfalt für bie ©einen, ber fcrupulofen ?flebli(^!eit

gegen bie Gegner, ^n ä'^nlicl)er SSeife toerben bann feine Gruppen mit Ü^rer ftrengen

S)i§ciplin, mit i^ren nidljt briEanten, aber foliben @igenf(f)aften ber fran^öfifc^en

3lrmee entgegengefe^t, mie fie fi(^ ^unäc^ft in Spanien l^erauSbilbete, „me|r ungeftüm

al§ feft, e§ öor 5lEem auf Effect unb ©lan^ abfel)enb, toeniger um ha^ 9tefultat

aU um ben Schein be!ümmert, nur t)on 5lu§!unft§mitteln unb 9taub lebenb, öertoegen

im (Srfolg, ol^ne ©uborbination bei UnfäEen; üliüalitäten Ratten bort bic 5^ad§eiferung

erfe^t, 6l)rgeia tertrat ben Patriotismus".

3lber aud) in ber unter ^apoleon'S unmittelbarer ßeitung fte'^enben 3lrmee geigten

fid^ Stimptome be§ S3er|aE§ al§ not^toenbige golge ber anticipirten ßonfcription,

biefeS 3ufammenmürfeln§ t)on ben berfd^iebenen ^flationalitäten, bie ge^mungen n)ur=

ben, gegen il)re eigene ©ad)e p !ämpien, biefer Entfaltung coloffaler ^Jlaffen, in

benen bie 9Jlaterie ben @eift ertöbtete, ber paffiöen Seröilität ber f5ü^>-*et, ber blinben

Sbolatrie ber ©olbaten, ber neibifd)en 5lutorität be§ §errn unb feineS toEen S)er=

trauen! in feine eigene Uniel)lbar!eit. S)ie fpecififd^ militärifd^en ^^ugenben: ©elbft=

Verleugnung, Stanb^^ajtigMt , Uneigennü^ig!eit , OpfermiEigfeit mit S^aterlanblliebe

bereinigt, fanben in biefer 3lrmee feine Stätte me^r, in ber 3ule|t felbft bie perfön=

lid^e 5tapfer!eit abnahm, fo ba^ 5^apoleon mäl)renb beS öfterreid)ifd^en ^^elb^ugeS an
5Jla^regeln ba(^te, um gu t)erl)inbern, ba^ unter bem S^ormanbe be§ S^ranSportS t)on

SBermunbeten äu öiele Solbaten fid^ öom Sd^ladf)tfelb entfernten.

S)ie Unp arteilt(^!eit Sanfretj'S ift nid^t !ü^le Objectiöität : er begleitet bie (Sreig*

niffe mit üoEer jt^eilna'^me, aud^ fd^reibt er bie ©efd^id^te nid^t bloS ad narrandum,

fonbern äugleid^ ad probandum; neben ber ©rforfd^ung ber äöa^rljeit unb gerabe

burd) fie beatoedt er augleid^ birecte politifd)e Seleljrung unb ßintoirtung, benn bic

Erfahrung ^at beriefen, „ba§ bie ä^rrt'^ümer über bie SJergangen'^eit nod§ für bic

©egentoart ber'^ängm^tioE merben !önnen, unb ba§ eine übel angebrad^te S3emunbe=

tung traurige Sfteftaurationen l§erbeifü:^ren !ann". ^^atürlic^ Traben bie legten @reig=

niffe an feiner früheren abfdliä^igen S3eurtl)eilung be§ S3onapartt§mu§
, „biefe§ amei
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^al burc^ eine fc^tectücfie giia^rung öerbommteit ülegtme§, ba§ noc§ nid^t aufgeprt

§at, füt %xantxii^ eine (^t]aix au fein," ni(f)t§ geänbert; unb fo fä^rt er in feiner

3erftörung be§ §eroencn(tu§ unb ber ^Jla^joleonijdjen Segenbe unerbittlich fort, ^m
einge^enbften legt er ben (S^rafter '^apoUon'^ felbft Blog, unb e§ ift, al^ ob bie

S^nbignation i^m ben SBlidt f(i)ärfte. 5Die gan^e fittli(i)e S3obenlofig!eit be§ ^anneS
bc(ft er auf, ber o^ne TOtleib 5ltte§ feinen 5ßläncn opferte, ftetS nur ben ßalcül

fannte, nur paffiöen, unbebingten ^e^orfam ttJoEte, jeber S^bee, bie nic^t öon i^m

ausging, abgeneigt toar; bem, nai^ 5llci'anber'§ ^u^brucC, alte 5Jlittel conöenirten,

i3orau§gefe^t , \>a^ er au feinem 3^^^^ gelangte, unb ber fid) fo an bie UntoaW^it
geUJÖljnt ^atte, ha% er in ber Süge öer^arrt, aud^ mit ber ß)etüi65eit, für biefelbc

feinen (Stauben mel)r ^u finben. S)erfelbe ^ann, ber in feinen S3ülletin§ bie 3<^^^

feiner ©olbaten, feiner SJetmunbeten unb 2;obten in mitunter läc§er(i(^er Söeife t)er=

heinert unb bie be§ ^^^inbeS in bemfelben ^a§e bergrö^ert, ift au§er fic§, ba§ fein

SSruber i^m ni(i)t bie öolle äöa^r^eit über feine SSerlufte fagte, unb ruft au§: man
fd^ulbet mir bie Söa^r'^eit! ^^ber augleic^ lügt er il)m felbft f(f)amlo§ bor: er fei

bei ^(imü^l 1 gegen 5 gemefen unb |abe bei Söagram nur 100,000 5[Jlann gehabt;

er gebe nur mel)r an, um bie f^^inbe 3u täuf(^en. f^inbet er ben ^rieben münf(i)en§=

toert"^ unb t)ortl)eil§aft, bann ^^ud^elt er mit einem ^ale ben 2Bunfc^, ein f(f)nelte§

@nbe 'i)tn Uebeln be§ .^riegeS 3U fe|en, toeld^e bie 35öl!er bebrängen unb üor 5lttem

„biefe gute öfterrei(^ifct)e ^Jlation" ; menn er bie lettres de cachet in anberer g-orm

^erfteEt, fo verlangt er t)om (Staatsrat^ al§ Eingang be§ bezüglichen S)ecret§ atoei

(Seiten (Srmäggrünbe mit liberalen ^been; bei einer ^In^a^l üon 5Ra§vegeln ^ö(^fter

S5erantmortlt$!eit, toie bei ber Slrretirung be§ ^a|)fte§, liebt er atoeibeutige 5lu§brücfe,

um Ijinter'^er bie (5(^ulb auf bie äöert^euge mälzen 3U tonnen. ßanfret)'§ fittliif)e§

@efül)l ift namentlid^i empört über 9lapoteon^§ (Streben, bie ®erict)te unb ^rieg§=

gericl)te ^u bloßen miEigen ^afd^inen lierabaufe^en ; über fein S^erfa^ren, für jebe§

TO^lingen ftet§ irgenb ein Opfer tjerantmortlic^ 3U maifien, ba§ fi^ulbig gefunben

toerben mu^te, felbft menn nur feine abfd^eulic^e ^oliti! ber eigentliche ©(^ulbige

mar; über einen feiner ßiebltng§au§brücfe, „er tooEe ein ßjempel ftatuiren", meil er

3eigt, ba§ e§ \xdi) in feinem Reifte nic^t barum '^anbelte, geredet ^u fein, fonbern um
ieben $rei§ einen §lct ber @infd£)ü(^terung ju begeben, ßanfret) '^at natürlich nur

S5erad§tung für bie ©erbilität unb Äriec^erei, für aE^ biefe §ofpl)rafen über ^ofep^ine,

„bie i^re 3ä^*tti(^!eit für ben beften ber (Satten opfert au§ Eingebung für hen beften

ber Könige, au§ 5ln^änglid§!eit an ba§ bcfte ber SSölfer", für bie 250 $oeten, bie

in iljren @pitl)alamien bie ^od^^eit mit 5[flarie ßuife feierten, für bie „kleben üon

©claben, bie fic^ frf)mei($eln, einen §errn au beeinfluffen, ben fid§ gegeben au ^aben

fte bereuen, unb bem au miberfpred^en fie nid^t toagen mürben''. S)er ^agftab ber

SSeurt^eilung ift ftet§ ein ftreng fittlid^er, unb mä'^renb ber S^erfaffer felbftberftänblid^

bie SSe^anblung bon $iu§ YII. unb ba§ SJerfa^ren gegen bie ^irdfie mipiEigt —
ein SBerfa'^ren, meldf)e§ unter ben Umftänben meber ber ßiüilifation no^ ber (Se=

miffen§frei|eit a^ Ö^t fommen tonnte, meil ber .^aifer bie ^irdie eben nur in feine

@emalt bringen, mie ein S^tegiment bi^cipUniren , an bie (SteEe ber ^riefterregierung

eine militärifclie fe^en moEte, mobei bie Sßelt toenig getoonnen ^^ben mürbe — fo

!ann er bod^ au^ ni(^t bergeffen, ba§ 5^iu§ burdl) bie Krönung frül)er aEe Ufur=

pationen ^apoleon^g
,

feinen @taat§ftrei(^
,

feine (Semaltf^ätigteiten , ben 5^orb be§

§eraog§ bon ßng'^ien felbft amneftirt ^atte „mit ber tiefen i^mmoralität, meldie ber

^riefter }ebe§ 5[Jlal aeigt, too er in bie 3tüang§lage öerfe^t ift, a^ifc^en ber @ere(^tig=

!eit unb einem religiöfen ^^ntereffe au inälilcn".

S)a§ f&üä) umfaßt bie ^eriobe bon bem 2^age nadl) ber @d£)lad^t bei 3l§pern bi§

aum @nbe be§ ^ai§re§ 1811,. alfo bie 3^^^. ^o Napoleon fc^einbar nod^ auf ber

§öl)e ber Waä)i ift; aber man berfolgt im ßinaelnen, mie ber öerbrecfjerifdC) unter=

nommene unb feliler^aft meiter geführte fpanifdlie ^rieg nat^ 5lu^en, bie nid^t minber

tjertelirte unb unburäifü'^rbar \xd) aeigenbe ßontinentalfperre im Innern bie Äraft be§

üteid^eS untergraben, baS ^Jlifebergnügen beraEgemeineiit, unb mie bei biefem fd§ran!en=
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unb !lofen, feinen Söiberfprud) ertvagenbcn Unterne:^mung8geifte, bei biefei* SGÖiEfür unb

hanttjaften ^fieijbarfeit ^iapoteon, obgteidf) in lid^ten ^Romenten ben 3l6gtunb fcl^enb,

in ben vuffifdf)en 0rfii>S"9 fict) ftüraen mu|. SBä^renb 5Ittc§ nod) bon ©(i)mei(i)eletcn

ilbfvfiieljt, id^üttcln bie (Jingeweil^ten bie ^öpfe, ^fiatbonne fagt feinem S5ertrauten

a^illentain nad) einem Sflebeergu^ be§ ^aijerg: „2öo ift ba§ ©elänbet für biefei @enic?

2Jlan ift 3tDifd)en S3eblam unb bem ^antl^eon" ; unb bem fur5fid)tigen 5Jlarmont xuft

ber ^ai'inenünifter 2)ccre0 3u: ,,S)er ^aifer ift tolt, er^toU, er tüirb un§ %üe, fo

\)id tüir finb, 3u ©runbe rid)ten, unb ba§ 3llle§ tüirb mit einer fd)redti(^en Äa=

toftro|)!)c enbigen."

S)ie S3cnu^ung ber fo überaus reid^lid) flie§cnben Quellen ift im ^an^en genügenb,

ebenfo tüie beren !ritifd)e S5erti)ertt)ung ; am tüenigften befriebigt bie 2)arftcIIung ber

beutfdjen 23er5ältniffe, ba hei be§ S3erfaffer§ mangelhafter Äenntni§ unfrer <Bpxa^t

bon unferen ©d^riftfteEern faft gar fein (SJebrauc^ gemad^t ift, beifpiel§tt)eife fd)reibt

er @taab§, ftatt (Bia\)^. 2)ie gan^e literarifdje ^orm ift tjortrefftid^, ber ©til,

tüte e§ bei einem fo bebeutenben fran^öfifc^en ©diriftfteHer faum befouber§ l^erbor=

gehoben 5u tuerben braudjt, flie^enb, burd)fi(^tig, frei bon S)ectamation unb falfd^em

5pat]^o§. ^eutfdie ßefer, bie in ber ^ef^i^te jener geit betoanbert, tüerben toeber

in ber 5luffaffung, nodj in bem ©ac^lic^en tüefentlid) ^JteueS finben, aber e§ toirb

bod§ ni(^t leidet Qemanb bie altbefannten 2^1^atfad)en fo fd)ön gru:ppirt unb pfam«
mengefa^t o^ne boHen @enu6 fid§ ueu borfü'^ren laffen. Unb fo toünfdjen toir, ba§

ber SSerfaffer mit gleichem (Sefd^id, mit berfelben eblen Hnpar-teitid^feit , bemfetben

fittlid^en, ernften Sinn ha^ SBerf 5u @nbe fül^re, ba^ redit biele ßefer bon biefen

Se'Ciren ber ©efd^id^te 9lu^en ^te^en.

Sluf bem noc^ f(^tt)ierigeren ierrain ber äeitgenöfftfdien @ef(^i(^te 3eigen Mazade,
La Guerre de France 1870—71, unb A. Sorel, Histoire diplomatique
de la Guerre Franco-Allemande, hk aud) fd)on bei un§ berbiente 5lnerfennung

gefunben l^aben, baffelbe löbliche (Streben, bei grünblid^er SSenu^ung ber öueEen fid^

jugleid) bon nationaler ©infeitigfeit unb $arteilid)feit frei au galten. 5lu(^ ift e§

erfreulich, ju fe^en, bag ^arieu, frätierer 5Jltnifter 5flapoleon'§ unb aUerbingS ein

bur(^ S5orurt^eil§lofigfeit l^erborragenber @ele^rter, ba§ ©orerfc^e Söerf bei beffen

Heberreidiung feinen ßottegen bon ber 5lfabemie ber moralifd)en unb politift^en

3öiffenfd)aften befonber§ burt^ bie folgenben Söorte glaubte empfehlen au fönnen:

„2)er ernfte unb fdimer^lid^e ß^arafter ber ©reigniffe, gu beren @efd)i(^tfd§reiber

^. ©orel fi(^ gemacht i§at, crl^eifdjte in befonberem @rabe Unparteilidifeit unb Sßa^r=

l)aftigfeit, unb bie Ünparteili^feit ntu^te nic^t nur ^iftorifd^, fonbern au(^ inter=

national fein. 5Der SJerfaffer l|at bicfe ^flid^t gefüllt unb fie mit fcrupulöfer ^e=

toiffen^aftigfeit erfüEt. S)ic frcmben Quellen finb mit berfelben ©orgfalt bertocrt'^et,

tüie bie franaöfifdien S)ocumente. Obgleid§ ^. ©orel \iä} überaE bon ben :patrio=

tifdiften ©efü^len belebt geigt, l^at er bo(^ ben übermäB^öett ©influ^ ber nationalen

S^orurt'^eile au bermeiben gett)u|t." 3}on anberen ^iftorifd^en 5lrbeiten, toeld^e fidi

über ©|3ecialforfd§ung unb 9Jlaterialienfammlung ergeben unb augleid^ burd^ S5oraüge

be§ Stils unb ber 6om|)ofttion in bie 9lei^e ber literarifd^en ^crfe treten, bürfte

be§ greifen 5[Jl i g n e t trefflid^ eraä^lte Histoire de la Rivalite deFrangoisI.
et de Charles V. ba§ bebeutcnbfte fein, beffen Mhe t)oHenbcte S5änbc freiließ

nur bis jum Sieben bon ßambrai reichen.

^arl ßaubcrt.



berliner Clirottik,

^ie Xfi tatet*

SJetUn, 12. 'äptil

^n ungetr)ö^nlt($er 2Bet|e ^aBeti in ben legten 2ßo(^en gtoei t^eattalifd^e @r*

dgntffe: bte Slupl^xung bex Söagnet'fcfien €pex ,,2:tiftatt unb 3foIbe" unb ber

3öilBtanbt'f(^en 2:ragöbte ,,5tiana unb ^Jleffaltna" bie S)el6atte angeregt. S^nt ffür

nnb 3Btber ftnb bie Meinungen ^eftig aufeinanber gefto^en; bie ©att)xe T^at fi(^ in

ben öetjc^iebenften ^^oxmen be§ bereiten @toffe§ Bemäd^tigt unb jo gegen i^ren äöitten

baju Beigetragen, beiben (5d)ö|)tungen eine X^eilna^nte unb einen guflJruc^ 3U öer=

|c^ äffen, bie meinem Urt:§eit na(^ tneit über i^ren abfoluten Äunfttoerti^ ]§inau§ge^en.

^unfttoertl^ ? unterbricht mic^ bie moralif(^e (gntrüftung. Söe^^e ber ^unft, bie fid^

fo gan3 unb gar tjergi|t! ©olc^e ©cenen 3U malen, folt^e ©toffe gu toä|^len, über=

fdjreitet bie f5frci:§eit be§ ^ünftler§. Qu<^t^tUn, ba§ er nidjt für unreife Änaben

unb Wähä)en biegtet, bid^tet er barum einzig unb aEein für 2)irnen unb Sßüfttinge?

©0 leidet, toie fid^, foldfjen 5ln!tagen gegenüber, bie SJert^eibiger ber angegriffenen

äöer!e bie Sad^e mad^ten, bün!t fie mid^ nun freiließ nid^t. ^n Söorten ftüd^tet e§

fidE) fe!|r fd^neE au§ bem ©taub ber ^Ofloral in bie ^letl^er^öl^e ber Äunft; in 2Bir!=

li^leit ift e§ ein menig fd^toieriger. ^ann fid^ bor einem ©d^auf^iel, toie e§ 3öit=

branbfS „5[JleffaIina" öier 5lcte ^inburd^ bor un§ auffül^rt, ber gufdEjauer ^albiren?

^ann er fein moralifd^eS @m^)finben, fein ©d^amgefü^t — meinetmegen feine $^iUfter=

l^aftigfeit toie feinen §ut unb feinen Ueberäiel^er brausen an einem @arberobenageI

aufhängen unb uadEt unb frei, ganj unb öoE nur ein ^unftmenfd^, fid§ auf feinen

^arquetftu^t nieberfe|en? 2öer 5luftern nidE)t liebt, ber mag „objectiö" i^ren Söert^

unb i^re f^ein'^eit gern anerfennen, „fubjeltib" toirb er fid^ ^üten, fie gu genießen,

äßie e§ !eine ^öglid^leit gibt, ^efd^mad^rid^tung unb @emüt^§ftimmung au§ ber

üfffietifd^en S3eurtf)eilung au§3uf(^eiben
, fo !ann aud^ ba§ moralifd^e (SJefü^l, bie

et^ifd^e 3lnfd§auung ni(|t fo ol^ne 3öeitere§ öon ber fünftlerifd^en S3etrad§tung lo§=

gelöft toerben. 2)er SSeurtl^eilcr eine§ ^unfttoer!§, nod§ ha^u, toenn er öffentli(^

rcbet, foE eine boEe ^erföniid^!eit fein, ni(^t ein .galbmenfd^. 5lber S^ebcr ICiat eben

feine befonberen 5^eigungen. (£§ toäre traurig, toenn aEe gi^auen ^effalinen, e§ toärc

iangtoeitig, toenn aEe *peneIo^)en mören. ^arum berarge id^ 5^iemanb feine S5e=

tounberung für „jlriftan unb Sffolbc", feine ^reube an „5lrria unb 50^effalina"

;

immer gefeEt fx^ @leid§ ju (Slei{f), ^ataxt äu Söilbranbt unb jene öorne^me ruffifd^e

S)ame, ber, toie fie fagte, aEe ^unfttoerfe „albern" t)or!ämen, bie feinen „ erotifd^en

;^n^lt" Ratten, 3u 9itd^arb Sßagner. ^ur foEen hk ,g)erren, hu fold^e ©toffe lieben

unb bie S3eben!en ber Zubern nid^t t^eilen, ii§r Urtlieil nid^t al§ ha^ einzig reine

unb ba§ ber @egncr al§ ba§ gefärbte barfteEen. 3^^nen färbt xijx Sßefen W
äft^etifd^c S5rtEe rotl^, un§ bagegen l^at hit 5^atur für getoiffe @egenftänbe eine

fd^toarac SSriEe aufgefegt.
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5Jlir nun ei-yrfieint „3:nftan unb Sifo^be" nt(f)t nur atö ba§ gvögere, fonbern

aurf) a(§ bag i-einere ^unftn^erf. 5Die 5!Jlufi! tft bei altebem bodf) ein bexl^üttenbet

Sd)(eicv, eine 2Bol!e, bie ^fßber beuten fann, toie er tüiU. Ueber bie angebtirfjen

gjlatereien bcg Ord^efterS, bie fo beutüd^ jein foEen, tüit :pom))eianifc^e äöanbgemälbe,

l^abe id^ fein Urt'^eii, aber Söne finb unter aUtn Umftänbcn feine färben, üt^l^t^imcn

feine ^JlcufdEien bon f^leifd^ unb Slut. 5lnber§ fte^t e§ mit 5lbolf SBilbranbt'ä
„5lrria unb 5Reffalina". 5^ur unter einer S3ebingung ttJürbe i(i), toenn i(^

bie ^a(^t bap t)ätte, hu 5luiiü^rung biefeg StüdeS auf einer öffentlichen SBü^e
geftatten. äöenn mit großen S3u(i)ftaben barüber gef(^rieben mürbe „©d^aufipiet für

9Jlänner". @e^t tro^ biefer ?luff^rift eine f^rau ju ber S5orftettung, fo l^abe td^

nid)t§ bamiber. (Srfe|t benn aber nid)t ber ^^tame 5!JleffaIina biefe 2Bamung§tafcl ?

S)oc^ nid^t fo gan^, lieber f^teunb. €^nt Slnftanb mill ifi) mit S)einer Xoc^ter bie

^efd^id^te ^JleffalinenS im eitften S5ud^ ber ^nnalen beg Stacitug lefen unb id^ ber=

fpred^e 2)ir bamit auf ba§ jungfräulid^e ÖJemüt^ einen ergrcifenben, etl^ifrfien @inbrudf

3u marfjen, aber eg fäEt mir nid^t ein, 3^ubenar§ i5att)re gegen ^effalina in bie

^dnbe S)einer ^rau 3U legen. 2)ag ift ber Unterfd^ieb ; märe äöilbranbt ein S^ünger

beg ^acitug, fo mürbe feine jlragöbie bielleid^t fo moralifi^ mirfen, mie hu ,,^l^äbra"

9tacine'g. 5lber mer ein 5trauerf|)iel fd^reibt, nur um einen eiuäigcn aEbefanntcn

S5erg S^ubenarg :bMtif<i) trt ©cene 3u fe^en — bem, ja bem mürbe iä) bie SSü^ne

o^ne Söeitereg berfijlie^en. Die S5ert^eibiger be§ Söilbranbt'fdien 2;rauerf|)iel§

führen 5llfieri'§ „^irra", ütacine'g „^^äbra", ©dCiitler'g „ßboli" an. 2)od^ mol

niäit im ©ruft? 3a, menn ^i|)^olt)t ^"^äbra liebte; menn TOrra burdf) ben erftcn

Beften @olbaten getöbtet mürbe; menn darlog in bie offenen 5lrme ber ^rin^efftn

ftürjte: bann mö(f)te eine Sle^nlid^feit mit Söilbranbt'g „5Jleffalina" bor^nben fein.

S)er Unterfd^ieb fpringt in bie SCugen; ba§ ^ip^olt)t fid§ entfe^t bon ^l^äbra ab=

tbenbet unb ben graufamften 2^ob i^rer 5^ä^e bor^iel^t, bag lä^t aud^ im S^ifc^auer

bag moralifd^e ®efül)l unb ben fategorifd^en Smperatib ber ^flid£)t über bie ent=

feffelte Seibenfd^aft trium|)5iren. i^nbem ^irra freimittig mit bem 3:obe burd^ bie

eigene §anb bie ©c^ulb i^rer S5erirrung fü^nt, gibt fie aud§ mir bie ^emife'^eit einer

moralifd^en SBeltorbnung , hu ftd§ eben nid^t bon au^en l)er, fonbern gerabe im
fersen beg SJerbredtierg unmiberftel)li(i) geltenb mad£)t.

äöilbranbt'g S)id£)tung ift ein lel)rrei($eg S5eifpiel, bag ber S)i(^ter nidfjt un=

geftraft bag moralifd^e Öefül^l beriefen barf, an^ bie ^unft leibet barunter. 3n
ben (Sapiteln beg 2;acitug liegt bie Sragöbie ^Jleffalina'g flar, berftänblid^, boE er=

greifenben ^at^og bor. 5!Jleffalina ift i^reg fd^imadfifinnigen hatten überbrüffig ge«

tooiben; mit i^rem beliebten @aj[ug ©iliug plant fie bag S^ermegenfte — eine neue

§eirat^ bei ßeb^eiten beg ^mperatorg unb ben ©turj beffelben. ©iüug ergreift mit

ehrgeiziger ^ier bie bargebotene .Spanb unb brängt bie leid^tfinnige, unbebaute grau
immer nä^er gum ^^bgrunb. 2Bä:^renb ß^laubiug in Oftia meilt, toixh bie @^e=

fc^eibung eingeleitet, bag ^od^aeitgfeft gefeiert, 5[Jleffalina unb ©iliug bereiten fid^

bor, bie ibi-'ätorianifd^en ßo^orten ju geminnen unb an i^rer 6pi|e nad^ Dftia 3U

5iel)en. S)arüber aber ift eg ber Umgebung beg ßlaubiug gelungen, bie hd bem
©iege 3Jleffalina'g für il)re ©teEungen, i^re ^fleid^t^ümer, i^r i3eben gittert, bem ^alb

blöbftnnigen 2Jtanne bag S^obegurt^eil 5}leffalina'g gu erpreffen. 5Die <5df)neEigfeit

unb ^emanbt:§eit beg ^arciffug erftidEt bie toEe S^erft^mörung, el|e fie nod§ pm 5lug=

brud§ gefommen; ^effalina fliegt aug ber ^aiferburg beg ^alatin nad^ ben Härten

beg ßucuEug unb mirb bort, bergebeng um t^r Seben ftel^enb, bon einem Hauptmann
ber ^rätorianer getöbtet. .^ein gtoeifel, bag neben einer milben ßeibenfd^aft für

^ajug ©iliug politifd^er ß^rgeij hu l^aiferin befeelte. 2öag l)at nun Söilbranbt

mit biefem ©toffe gemad^t? %n ben ^uggang, ben er nid)t änberrt fonnte ober

tooEte, §at er bier 5lcte gefnüpft, bie mit biefer .^anblung nid^t bag @eringfte 5U

tl)un liaben: ber S5rud§ gmifd^en hen bier erften unb bem fünften 5lufauge ift un=

heilbar, i^d^ bin fe^r bereit, bem 2)ic^ter bie :§iftortfd^e ^effalina preiggugeben

;

aber meber §iftorie noc^ S)id^tung, fonbern nur ein unbermittelteg ^Jlebeneinanber

:
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t>a% gel^t mir gegen «Sinn unb (iJefd^macE. SöilBranbt^S ;Sbee ift : bic l^öd^fte ^iugenb

bcm fx*ed§ften ßafler gegenüber 3u fteEen; bie treue Gattin ber (j^ebred^crin ; bie falte

©(^ön^ett ber finnl{ä)en, %xxxa ber ^effaltna. @in :poettfc^er ®eban!e öott brama=

tilgen SeBen§, t)or bem bie ^iftorifc^en i^atfac^en fein 9ted)t ^aben. SBie in S3rad)=

t)oger§ „5^arci§" bie ©egenüTberftettung ütameau'§ unb ber 5}larquife öon ^ompabour,

tro^ i^rer l^iftorifd^en Unmögtid)feit , ein genialer Söurf ift, bie auc^ ben toiber=

ftrebenben 3ufii)ciuer ansieht unb feffelt, fo geugt bie @runbibee 2Bilbranbt'§ für feine

bid)terif(i)e S3egabung. Unb bag ber ^am|)f ber Beiben grauen fid^ um ben So^n
ber einen entfpinnt, ben bie 3Jlutter rein betoal^ren, ben bie Seibenfdfiatt ber anbern

ijerael^ren toill, etfc^eint fotool burd) bie ^^eu'^eit ber ©rfinbung toie burd^ bie 2}er=

tiefung ber @egenfä|e nii^t minber ergreifenb unb Bebeutung^üott. S)ie ©cene be§

britten 3lct§, in ber 5lu-ia au§ il^rem ftarren äöefen ^erau§/ ni(^t al§ 5Jtutter, fon=

bem nur al§ ibealifirte 9f{ömerin ^anbelnb, ben ^o^n aufforbert, mit feinem %oht
bie ©djanbe, eine 5^ad)t 3Jteffalina^§ ©eliebter getoefen ju fein, t)on fid^ abptoafd^en,

gehört 5u ben erfd)ütternbften S5orgängen auf ber SBü^ne unb 1)at in i^rer ^jatlietifd^en

HebertreiBung etma§ t)on ber .^erb^eit unb S)üfterfeit 6orneiI(e^§. 2)amit ift freiließ

ba§ ßoB erf(|ö^ft. Söä^renb in S5ra(^tJoger§ „5larci§" fi(^ 3lEe§ um ba§ S5er=

l§ältni§ ütameau'§ 5ur 5Jlarquife bre^t unb bie ^Jtarquife Bei feinem 5lnBlicf ftirBt,

tritt bei SSilBranbt bie ®efd)id)te be§ ^arcu§ nur mie eine @|)ifobe tro^ i^rer ßängc

auf. ^iäjt be§ 5[narcu§ toegen ftirBt ^Jleffalina, fonbern tocgen i^rer ^eiraf^ mit

©iliu§, öon bem toir brei 5lcte l)inburc^ ni($t§ gehört ^abcn unb ber im fünften

|)lö|lid§ toieber l^erb eigerufen UJtrb, um bie Mannstollheit 5D^effalinen§ , nad^ bem
tpiberlii^en @ebal)ren hti ber Seilte be§ Marcus, tJoEer 5U befriebigen. ;^a nod^

mel)r, 5lrria unb Meffalina gerat^en nid^t be§ 5Jlaxcu§ toegen in 2obfeinbfd)aft:

fie finb erflörte f^reinbinnen bon lange 5^r; in ben Söibevfprud^ ber 6i§ara!tere,

tt)el(i)e fid) abfto^en, mifdfien fid^ :politifd)e 5!Jtotit)e, hk, ba fie nic^t au§getül)rt toer«

ben, unüerftänblid^ bleiben. S)er S)id§ter, um fid^ ba§ berühmte SSort „Paete, non
dolet!" nic^t entgegen 3U laffen, tobtet feine 3lrria niä)t an ber SSa^re be§ 6ol)ne§,

ben fie ^um ©elbftmorbe getrieben, er la^t fie gelaffen toeiter leben, bi§ 5[)leffalina

t^r ben Stob befieljlt. @o ergreifenb bie Scene gmifd^en 5lrria unb 5Jlarcu§ im
britten 5lcte ift, fo fomifd) toirft ber 5luftritt, in bem ber alte ^aetoS unb 5lrria

fi(^ öor ben klugen Meffalina'§, mitten in ber §o(^3eit§feierlid^feit , ben S)old^ in

bie Sruft fto^en muffen. Sier (gd^recfen f(f)lägt ^ier in hk 2äd^ erli(f)feit um. S)ic

in äitternber SSrunft rafenbe 5[Jleffalina toirb plö|lid£) öon ber graufamen 2;t)rannin

abgelöft — So^enftein! fagt man für fid^ unb menbet fid§ ijon-bem IjäBlid^en <Bä}au=

fpiel angeefelt ab. <Btf)x too^l mar eine Meffalina, bie in i^rem bacd^antifd^en

©enu^leben plö^lid^, miber ben eigenen SBitfen, tjon einer reinen ßiebe§empfinbung

überraf^t ober t)on einer bämonifd^en Seibenfd^aft erfaßt mirb unb nun, im 2öiber=

ftreit i^re§ 3öefen§ unb iljrer ©teEung 3U biefem neuen ^efü^, fid^ unb ben @c=

liebten in ba§ S5eiberben l^inabrei^t, auf bie ißü^ne ^u bringen — aber nid§t bic

blo^e, ungefd^minfte ©inne§gier — fo untJerpUt, i)a^ bie .^au^ptrolle im ©tütf nid^t

«meffalina, fonbern i§r ütu^ebett f|)ielt. ^0^ baju ift bie SSilbranbt'fd^e (SJeftalt

barüBer jur ßarricatur geworben. 5^ur toenn mir bem S)id)ter zugeben, ba§ feine

^elbin atoifdfien bem öierten unb bem fünften 5lcte, über ben 2;ob be§ g[Jlarcu§, t)er=

rüdft getoorben ift, befi^t ber 5lu§gang einen ©dfjatten bon 2[öa^rf(f)einlid)feit , unb
mieber — ift 5!Jleffalina terrüdEt, fo ge^rt fie in ein S^rren'^auS; ba§ Sd^mert be§

5^arciffu§ füljnt feine, mit SBctou^tfein begangene ©d^ulb, c§ jerliaut, toeil SacituS

e§ fo min, ben knoten, ben ber S)i(^ter mdjt gu löfen bermod^te. ^n ber 2)id^tung

liegen frud^tbare ^eime be§ 5Drama'§ unb bi§ ^um ?[u§gang be§ dritten 5lct§ er=

toartet ber 3ufd§auer in mad)fenber Spannung ben tragifd^en S^f^^^^^fiofe ber

beiben g^^auen. 2öie bitter toirb er enttäufd)t, tnenn er ftatt beffen bie ©cene an
ber ßeid)e be§ 5[}larcu§ fid§ abfpielen fie^t! ^xon grauen, bie hti einer S^obtenbal^re

in Söutl) gerat^en! 2So bie entfeffelte ©innlid^feit 5}leffalina'§ nod^ mit bem tobten

fi^önen i^üngling i^r SiebeSfpiel treiben, too bie SJlutter, ganä S^igerin, ber S5u^lcrin

Seutf(^e 3hinbja^au. n, 8. 21
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ben .^uf3 auf bie ßi^pen beg Stobten ni(^t geftatten tüilU S)ic utiglürfltd^e S5er=

mifcl)ung t)on :3ut)cualtfd)cr i5red)t)eit unb Zadtn\ä)ex Sugctibfirenge — eine ^ifdiung,

in ber nad) bet 5Zatur bcr S)inge ba§ unlautere Clement ba§ lautere unterbrüden

ntu^te — l)ai ben flaren, folQerid)ttgcn Slufbau be§ Srauerf^^ielS gel)inbert unb allen

Figuren einen !ran!l)aHen S^ö gegeben
; fie feigen alle au§, al§ Ratten fie üon einem

gefüljxlidöen @ifte gelüftet unb bebürften be§ ^Ir^teS. S5on einer leben^öoEeren

ßl^aratteriftit jeigen nur 5lrria unb ^effalina einige ©^uren, 5Jlarcu§ ift l)altung§(o§

unb jo unfelbftänbig, ba^ er l^eute bon ber einen nac§ red^t^, morgen bon ber anbern

nac^ lin!§ gesogen toirb. S)cn übrigen @eftalten, mit ^uSna'^me be§ ^eciu§ 6al=

:|)urnianu§, in bem ber S)i(^ter einen ^ntriguanten be§ !aiferlid)en 91tom§ im Sol=

batentleibe mit biberben ^eberben unb bo§V|tem ^er^en ^u fd)ilbern berfudite, !)aftet

ba§ ©c^emenl^afte an. SBä'^renb man 5un)eilen au§ ben ^ehen ber Slrria ßorneiEe'f(^e

9ft:^etori{ '^erauS^ört, im getragenen, breiten S5ortrag, befielt 5!Jlcffalina'§ Üicbe 3ur

fällte au§ 5lu§rufungen, ©eujaern, Söuf^gefdjrei : mie in einer 5[Jta!art'f(^en ®eftalt

bie t^arbe, |o ift M biefer 5[Jleffalina ber ^^aturlaut ber ©innlid)!eit 5llle§.

S)a§ Srauerfpiel, a^tn erften 5[Jlale im Stefibenät^eater am 22. Wcix^, in

einer gcföEigen unb gefi^madboEen ©inridjtung, aufgeführt, |at eine ungemölinlid^e 5ln=

3ie^ung§!raft betoiefen. S^ben 5lbenb bon 5lcuem füEt fid) ba§ |)au§ mit ©d)au=

luftigen. Sen beften 2:^eil be§ 6r|olge§ mirb man, o'^ne bem S)id)ter Unrecht gu

tl^un unb ben untoiberfte^lid^en gug ber 5Dflenfd)en gu anfregenben @d)auf|)ielen ber

@(^amlofig!eit gering an ft^ö^en, ber bebeutenben fd)auf^ielerif(^en Seiftung ber gfr.

^liarlotte Söolter in ber SdoEe ber 5!}leffal'ina 5ufd)reiben. 3)a§ <BiM, fagen

mir hu S5erel^rer, mürbe S)ir biel meniger unmoralift^ erfd)einen, toenn Slrria bon
ber größeren, 5!Jleffalina bon ber ^meiten @d)auf)3ielerin bargefteEt toüibe. ^aum,
benn ni(|t 5lrria, fonbern ^effalina ^at be§ S)id)ter§ Siebe, 5lrria ift \)a^ aufgetlebte

£ugenbfd)ön|)ftäfter(^en, 5!}leffalina ift ba§ eigentli(^e SSilb, ha^ un§ gezeigt merben

foE. 5luf bem S^^eater nun gar mürbe eine geringere ©c^aufpielerin, al§ ß^rlotte

Söolter, ba§ 2:rauerf|)iel in bie ^^offe ^inunteraie|en ; möglid^, ba^ un§ bann ein

l§eitere§ @elä(^ter, toie bei einer £):bei*ette Dffenbad)'§, bon aEen moralifdjen S3eben!en

befreite, f^r. ßl^arlotte Sßolter ^at bie S^toEe ber ^effalina auf bem äöiener S5urg=

tlieater gefdiaffen unb berfelben mit feltener S5irtuofität einen @d)immer be§ Seben§

unb be§ Sßirflidien berlie^en. Söir glauben nid^t nur an bie 9}lögli{^!eit biefer (Se=

ftalt — toa§ no(^ me^^r ift, fie fügt fid) o^ne SSrud) in unfere 3lnf(^auung unb S5or=

fteEung ber römifd)en ßaiferaeit; fo, menn mir in ber ^Ibenbbämmerung auf bem
i)alatinif(^en ©ügel römifdie ©d^atten au§ ber Untermelt §eraufbef(^mören, mürbe hit

eine unb bie anbere ber römifc^en ^aiferfrauen bor un§ erfdieinen muffen. S]ieEeid)t

nid)t SSaleria ^iJleffalina — benn gr. SBolter betont ha^ graufame, beinahe furien=

l§afte Sßefen, ba§ ber S)i(i)ter feiner §elbin gibt, ftär!er, al§ es für bie meid^lid^e,

übijige, leid)t gerührte Äaiferin :b<i6t — aber immerhin ein römi|c§e§ bornel)me§

Söeib, in bem bie Entartung ber ©itten, ber (Srö^entoalinfinn unb eine toEe S5er=

jditoenbung unb S5ergeubung ber Söelt unb be§ Seben§ ben ttib^fiften ^u§brud ge=

funben Traben. S)ie ^^ufgabe reicht nid)t au§, ben ^öd^ften ^a^ftab ber f($aufpiele=

rifc^en ßunft baran au legen: e§ ift p biel be§ S5irtuofenl)aften
, a^ biel f^arben=

unb Xond)ao§ unb ^n toenig fefte Sinie unb fc^arfe gorm barin. ^n biefen @renaen
jebod) erreid^t ^^r. Wolter in ©|)iel unb Sftebe, in SBlid unb Semegung, ge^enb mie

ru^enb, ba§ S5oEenbete: e§ ift für ba§ Söefen unb für bie @renae i^rer ^arfteEung§=
!unft beaei($nenb, ba^ ^a!art fie al§ 5!}leffalina gemalt :^at.

Einige 2;age frü:^er, am 8. ^ära, l)atte f^^r. Filarie (Bethaä) im 5flational =

t^eater ^oetl)e^§ „Stella'^ 3um erften ^JJlale aufgeführt. „SteEa. (gin ©d^au=
fbiel für Siebenbe" ftanb auf bem S^eateraettel. 9}lit Unrecht, ba un§ nic^t ba§
©c^aufbiel für ßiebenbe au§ bem Sa'^re 1774 mit bem glüdlid^en 5lu§gange, fonbern
bie fbätere SSearbeitung „(SteEa. (Sin Slrauerf^iel" — mit bem 2:obe f^ernanbo'g
unb (5teEa'§ borgefü^rt mürbe. @rft neulidf) ^aben fid§ in biefen S3lättern a^nei

@oet5e=gorfd^er über bie etmaigen SBeaie^ungen ber 5Did^tung au bem Seben unb bem
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f^reunbe§!ret|c be§ ®i(^ter§ in etnge^enber 2öeife geäußert.*) 3c^ ö^^^^Be, ba§ 9lt(^=

tigfte ift, niijtS 33efonberc§ itnb !ein ©e^eimm^ in bem ©tüd äu fuc^en. 5£)a§ löer=

Ijättni^ eines ^lanne§ 3U 5n)ei f^rauen, bie er Betbe lieBt unb bann bod^ toieber nii^t

lieöt, inbem et bie erfte bertägt, al§ er bie gtüeite fie^t, imb t)on ber ätoeiten fi(|

loSreigt, um bie erfte ^u fuä)en, mar ein t)iel Bel)anbelte§ fittlicf)e§ Problem bet geit.

?ln fi^ ift e§ aEtäglic^ unb !e^rt Beflänbig, Balb in fomifdier, balb in tragifc^er

f5form, toieber; im @runbe ge^t jeber ^ann, oft me^r al§ einmal, burtf) biefe bäng=

Ii(^en nnb ^einli(^en S3eäiet)ungen. f^ür ^oet^e ^atte ber SSortDurf no(f) einen glei(^=

fam ^erfönltdien Üei^, in i^m felBft ift bor tüie na(^ ber S)id6tung „©tella" ein

hinüber unb «herüber ätcifd^en ^Ujei grauen getoefen. i)er gan^c „Söil^elm ^eifter"

beru'^t pft)(^oIogif(f) barauf, ba§ SBit'^elm fi(^ nid^t für eine ^^rau entfd)eiben !ann.

^eu an ber 5luffaffung be§ SSer^ältntffeS tcar nur ber ©(^tu§, hen @oet^e in feinem

„©(^auf:|3iel für ßiebenbe" ber SSertoitfetung gab. S)ie alte Sage t)on bem trafen

bon @lei(^en bün!te ben jugenblic^en S)i(^ter einer (Erneuerung toevt^ unb erfc^ien

il^m aU eine öollgüttige ßöfung eine§ in unfern Sitten unb gefeEfd^a|tIi(f)en 3^=

ftänben unlösbaren 6onf(ict§. ßecilie unb SteEa einigen fidf) jum gemeinfd)altU(^en

SSefi^ ^ernanbo'S: e§ ift !Iar, ba§ am brüten Sage na(^ biefer glüdtUi^en ^Serbin«

bung f5rc^*nanbo beibe ^^rauen terlaffen unb in f^rei!)eit eine neue Siebe fuc^en Ujirb.

Sein äöefen ift ßiebeSunerfättlid^feit. S5ei gereifterer ^enntnife ber Söelt "^at ber

S)id)ter benn au(^ bie Unmöglii^feit, öieEeic^t fogar bie ^omi! biefeS Si^IuffeS ein=

gefe^en. 5}lit bem tiefen @efü!)l für baS Söa'^re unb SittUd^e lä^t er bie Beiben

S^ulbigen, SteEa unb f^ernanbo, fterben. S5on ber SSü^ne ^erab mirft biefer %u^=

gang, fo t)erb er ift, mie eine SSefreiung; bon einem fc^meren fd^roülen Suftbruct er=

löft, at!)men mir Ui bem $iftolenfdf)uffe auf; lieber füllen toir feften SSoben unter

hm ^ü|en unb fdimeben nid)t me^r, ij'm unb ]§er bon lannifc^en Sßinben getoorfen,

über ber (Srbe» '»Hlam^erlei @rünbe I}at man gur S5ett!)eibigung be§ „S(^aufpiete§

für ßiebenbe" angetüfjrt; toarum nic^t? ©in ^eft^etüer ift nod) meniger um @rünbc

öerlegen, als ein 5lbt)ocat. ^3lber ber Unbefangene fagt fid^ : zugegeben, ha^ bie (i)rift=

lid^=germanif(^e 6^e einen fe^r relativen ^ert^ ^at, ba§ ein ^JJlann, o^ne bie ibeale

Sittli(^!eit au öerle|en, ^"mti grauen befi^en, lieben unb öon i^nen geliebt merben

!ann — mo^u in biefem ^atte ber gan^e ßärm? Sinb toix ''Ulormonen, toarum 5er=

rauft fi(^ f^ßi-'nanbo baS §aar? Söarum, bei ber neuen Offenbarung ber ^eiligen,

l^eirat^et er ni(^t nod^ eine britte ^rau? ©inen mo^tt^enben ober einen erfdb;üt=

ternben (SinbrucE toirb „SteEa" auf ber 35ü^ne toeber in ber erften no(^ in ber

atoeiten SSearbeitung machen, ^er gro^e 5lame ^oet^e^S bänbigt ha^ natürliche (Bm=

:tjfinben beS ^ublicumS; eS erträgt biefe Ueberfd^n)änglicl)feiten ber ©efül)tSfelig!eit,

bie burd)auS lljrifd^er 'Oflatur ift, toeit fie bon einem @eniuS ^errü^rcn, aber eS leibet

unter ber ^^^einlii^teit ber l^od^gefpannten Situation. Unb biefe ^einlic^feit berftärÜ

fid^ nod^ für unS, ba für unfern realiftifc^en Sinn bie ßebenSbebingungen , in unb

unter benen ^^^i-'nanbo unb bie beiben ^yrauen ftel)en, in i'^rer ftüd^tigen 5lnbeutung

unltar unb unberftänblid) bleiben. 2)a§ ^an^e bemegt fi(^ im iraum'^aften , bie

f^formen berfdimimmen , mie bie Sßoite fid) im Stammeln beS @efü^lS berlieren.

Ueber bie 2Birfung eines eigent^mlid^en t^eatralifd^en 35erfuc§S, einer literarifclien

5Jier!n)ürbigfeit tommt bie S)arftettung nid^t IjinauS. 9lidf)t foraol ber lange ^eiti-'aum

bon Ijunbert ;Sal)ren, ber atüifcl)en ber @ntftel)ung ber i)ii^tung unb bem Ijeutigen

jtage liegt, als baS S5eben!li(f)e beS ;3fn^alts unb bie geringe bramatifc^e Spannung
l^inbern ben 3ufd^auern ben bollen unmittelbaren (SJenu|. S5on einer bauernben @in=

fügung ber „Stella" in baS Stepertoire !ann nidl)t bie 9ftebe fein; hei feinem feltenen

©rfd^einen übt baS StüdE eine Sßeile ben 9teia ber ^leu'^eit auS: tiefere SSebeutung

unb l)öl)eren Söert^ '^at eS für bie 33ü^ne nidl)t. S)iefer Ütei^ fteigert fid^, toenn eine

Sd^aufpielerin toie ^arie Seebad^ bie S)arftellung ber toeiblid^en §auptpei;fon über=

*) man betgl. „^eutfc^e ^Runbfc^au", Suli^eft 1875, p. 78 ff.: „3u ©oet§e'§ Stella" bon

ß. lltltd^§, unb ^anuarl)eft 1876: „S5emet!ungen über @oet:^e'S SteEa" bon SBil'^elm Scheret.
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nimmt. @8 ift crftaunlid), mit tueld^er ßebenStüal^r^eit , mit toet(i)er ^üHe feiner

3ü9e bic gro^e ^ünftlerin eine (Seftalt au^ftattet, bie wie <Stetta t)ov OTem i^iUÖ^nb

tjon il)rcr S)arfteEcnn au forbern fdjeint. 5!Jtarte SeeBai^ n)ei§ ben 3iifd)öuer burd^

bie ßeibcnfdöaft i^re§ (5|)telö unb ba§ ©mpfinbfame, ba§ il^re ^rfc^einung n)ie ein

eigener ßujtftrom umfliegt, in eine ibealifii)c (Stimmung ^u ergeben, in ber ba§

^örperlicf)e faft t)er|cf)tt)inbet unb nur bie Uebenbe, gerüt)ite, aufgeregte, ber^meifetnbe

(Seele 3U einer onbern, mitleiberfüllten, atl)emlü§ iauf(i)enben (Seele rebet. Gegenüber

bem Brennenben Kolorit, in ba§ ß^arlotte SBolter i^re 5Jleffalina taudjt, ift e§ bic

Slnmutl) unb ^arte ©mpfinbung, bie SBeic^lieit ber ßinien, ber eble unb !euf(f)e 3^9»

ber bie (Stella ber ^Jlaüe ©eebac^ auS^eidinet. Tdd)t altein bie S5eifct)ieben^eit ber

gtoEen, aud^ bie SSexfi^iebenlieit ber SSegabung unb be§ Temperaments ber Beiben

^ünftlerinnen offenBart fi(^ in feffelnber ^eife; toie 5Jlarie (SeeBa(^ i^r üBerfd§mäng=

lidö ibealiftifc^eS ©efü'^l in (Stella au§atl)met, fo tobt fic^ ber leibcnfc^aftlic^ Bac(i)an=

tifd^e 3ug in bem Talent ber ®l)arlotte äßolter in ber ^}Jleffalina au§.

^er S^fott ^ai e§ fo gefügt, bag 3U berfelben S^it mit i^nen auf ber ^ofbü^ne

Sri. ßlara Sieglet gaftirt. ^ber biefer gufaE lä^t bie le^tere barum noc^ mä)i

mit ben beiben erften in biefelbe Sinie treten, grl. S^^gler ift eine mittelmäßige

(ScCiaufpielerin mit ungemö'^nlic^en TOtteln. ^^re @rf(^einung unb i^r Organ, ni^t

tl^r «g)erä ober i^re ^^antafie machen fie pr «Heroine. S)a§ Seelenlofe maltet in

xi)xtx S)arftenung öor, ha^ naturaliftifc^ (Semaltfame unb ba§ S)e!tamatorifc^e. ^i^t
o^ne S5ii-tuofität be'^anbelt bie ^ünftterin ben fprac^lic^en S^eil i^rer 3^oEen; mie

ein gefi^idter — me'^r noc^, mie ein talentt)oEer (Spieler mit ben Sfi^ten be§ SlabierS,

toeiß fie mit ben bramatifd^en 33erfen umpge^en; im eigentlii^ften Sinne be§ SBort^

malt fie in S^önen. S)en 6:^ara!ter, ben fie baraufteHcn l)at, beutet fie nur in Um=
riffen an; baljer fommt e§, ba§ ftd) in gemiffen (Scenen i^re ©eftalten 3um S5ec=

mec^feln ä^^nlid) fel)en. Söenn ^ebea im 5lu§gang beä 6tücf§ bem ;3afon bie lange

SBu^örebigt l)ält; menn Sfabetta ^u ben 5lelteften bon 3Jleffina rebet, ober .^ubit|,

el)e ]ie bem |)oloferne§ ben ^opf abl)aut, in einem 5!Jlonologe fi(^ ^utl) unb (Starte

5U geminncn \nä)t, machen nur bie t)erfd)iebenen Öemänber einen Unterfc^ieb. ^^ür

ein naiöeS ^ubltfum inbeffen genügt ber öoH angefd)lagene, pat§etifd)e %on, bie

mädjtige, jeber ^obulation fäl)ige Stimme, bie i'^m bie äöorte be§ i)id)ter§ llar unb

Beftimmt äuträgt, hu große @eberbe, ber ®ang mie auf Äotl)urnen, um il)m ben

@inbrud be§ §eroifd)en unb Sragifdjen gu gemä^ren. Söie bon htn ©umeniben, fagt

er fi(^ t)on ben .^eroinen ber Äünftlerin bie (Si^itCer^ft^en S)erfe: „(S§ fteigt ba§

9liefenmaß ber ßeiber ^od) über ^enfd)lid)e§ ^inau§" — unb bermutljet, in t)er5ei^=

lidjer ^täufd^ung, in ber großartigen ßrfi^einung eine große ^unft. S)em ^aftfpiel

ber ^ünftlerin Oerban!en mir eine äßieberbelebung ber ^ebbeTfdien „S^ubitV auf

ber .^ofbü^ne; fie ging unter großer 2l)eilna^me unb lautem 58eifatt eineS äa^lreid)en

^uBlicumS am 6. Slpril in Scene. f^riebri^ §eBBel ^at ba§ 2^rauerfpiel im ;3^a^re

1840 gebid^tet, im i^a^re 1841 ift e§ gebrudt, al§ Srauerfpiel in brei ^ujaügen, er=

fd^ienen. (%n3 au§ feinem autobibaftifc^en §oc£)mut§ l)erau§, in ber UeBerfülle einer

genialifd)en ^atur, ber aBer bie ©ra^ie unb ba§ ^Lflaß be§ (Simonen, feltene 2lugen=

blide be§ @lüd§ aufgenommen, immer ijerfagt geblieben finb , l)at §ebbel bie alt^

jübifdie patriotifc^e unb religiöfe Sage jum 33ormurf für ein pft)d)ologifd)e§ Problem

l^erabgebrüdt; mit einer unOergleic£)lid^en 5^aiOetät gefte^t er, baß il)n hie ^iftoiifd^c

il)atjac§e burd£)au§ gleichgültig gelaffen ^ahe. ^ennodf) ^ütet er \iä} too'^l, bie Um=
ftänbe, bie fie begleiten, ben äeleudt)tung§ton ber (Sqäl)lung — ben @egenfa^ ber

Suben p ben 5lff^rern, ^etjo^di)^^ p S3aaF§ — äu änbern; nur bie Hauptfiguren

termanbelt er : au§ §oloferne§ mirb ein ^raftmenfd^ , ber ^Rann an unb für fic^,.

au§ ^ubitl) bie unberftanbene gxau ber @eorge§ Sanb. S)er Sd)mulft unb bie ZotL=

l§eit in ben kleben be^ ^oloferneS, ber ^umeilen etmaS bon einem Beraufdtjten Han§=
tourft "^at, finbet in ber mibextid^en ^Jieigung, bie Subita 5u xijvx faßt, benn für ben

einzigen 5Rann geljört ba§ einzige SBeib, fein ®leid)gemid^t. ;^nmitten bicfeS 2Bort=

fd^toaES unb biefer S5eräerrungen Bricht l^ier unb bort ein gläuäenbeS ßid^t, ein ©tral^l
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bct ©(^bn^ett hnxä). S)te S5oI!§fcene be§ brüten 5lct§ tfl cBenfo großartig tüic btc

Gr3ät)Iung ber 3^ubit§ t)on i^xn SSrautnac^t eröteifenb, bie erfte üon einem fort=

teigenben ©(fitonnge ei'füttt, bie ^toeite öon einem mt)ftif(^en ©d^aner burt^roe^t. @et)t

man in bie @eban!en be§ ^iä)itx^ ein nnb betjö^t ft(^ mit feiner Stuffaffung ber

^elbin, fo toirb man and^ in bem ßJejpräd^ ätoijc^en ^ubit"^ unb ^ir^a, i'^rer ^a^t>,

tijt fie i'^ve graufe %f)at t)oEfüt)rt, einen genialifi^en §au(^ fpüren, ber ben ßefer

eigentpmiid), faft bämonifd^ umtoittert. ^n ben öicr^iger ^ö^ren toar e§ unmöglid^,

bie i^ubiff), tt)ie fie ber 2)id§ter getoottt, anf bie SSü!)ne 3U Bringen, aut^ je^t in

freieren Xagen, tro| ber ftar! ausgeprägten naturaliftifi^en 23}cltanf(|auung ber äe|t=

iebenben, würben einige TOlberungen unb Umänberungen im fünften ^^ct o^ne S^oeifel

nöt^ig fein; §ebBel ^at fic^ bamal§ entfdjloffen , fein 5trauerft)iel für bie S3ü^nc

„einzurichten". S)a§ (Sef(^led§t§motit) , ba§ ^ubit^ jur Sl'^at antreibt, ]^at bem
religiöfen unb :|3atriotifd§en ^otiö ber (Sage toeii^cn muffen; bie ^ubit^ ber 3)i(^tung

ift ein beleibigte§, gefd^änbeteS Söeib, bie ber Sü^ne eine begeifterte $ro:p!§etin. ßS
Brautet nic^t ]^ert)orge!)oBen 5u toerben, ba§ eine fold^e Umtoanblung ber ^elbin ba§

6tücf, mie e§ Uiar, öernidjtete; ^eBBel aBer ^at bie brei erften ^cte in i^rer ur«

f^rünglidien gorm gelaffen unb e§ bem Sefer an'CieimgegeBen
, fid^ mit ber «gelbin

nad) 23eUeBen ^ureciit au finben. S)ie S3runt)itb be§ aweiten 5lct§, bie i^ren ©iegfrieb

fu(i)t, erfdieint im fünften ^ct al§ S)eBoraf) ber jübifc^en ©age. S)amit öer^errt fid^

5lEe§ in eine getoiffe graufe ^omi! ober in ein grote§!e§ ©raufen. 5Jlan fte^t einem

Ungeheuer gegenüber — einem Ungetjeuer auf ben (Stellen eEen^o^er ^^rafen, bie

feinen tieferen ©inn l^aBen, bafür aBer einen befto BetäuBenberen ßärm mad^en. 3ll§

ha^ ©rftüngStoer! eineS großen S)id§ter§, ba§ Bei att' feinen gel^lern bo(^ immer ber

SGßurf eines J^ötoen ift, foltte ba§ ©tüdE nidfjt ganj bon einer SSü^e erften ülangeS

berfc^tüinben ; ba§ feltfam Un'^eimüc^e ber ©rfi^einung berfö^nt mit bem BänglidC)en

ßinbrucf, ttn tt)ir empfangen; mand^e ©teEen ber S)ante^f(^en .^ötte, baS 2öeltgeri(^t

3Jli(i)el 5lngelo'S üBen auf mid^ aud^ feinen anbem, als fold)^ einen Befremblid^en

(SinbrudE auS. ^rl. S^^^^^^ Betont in i^rer S)arfteEung ber Subita, in rid^tiger @r=

fenntni^ i'^reS SalentS, einjig bie ^eroifd^e ©eite ber ßJeftalt unb bie 33üT§neneinrid^tung

fömmt if)r baBei auf ^alBem Sßege entgegen. 5^id^t baS 3öeiB, nur bie „üBermenfd^=

Ud£)e" .g)elbin rebet auS it)r; ber ©inn ber (Sraä^lung im gtoeiten 5lct ift i^r ber=

Borgen geBtieBen — üBrigenS fein Ungtüdf, ba ja aud^ bie i^ubit!) ber ^n^mn-
einri(i)tung biefe luftige Erinnerung im fünften 5lcte t)ergeffen t;at. S)er ^olofemeS
beS ^rn. 35ernbal BüeB in bem ^ra^Ier ftedEen, er arbeitete fi(^ auS bem äöort«

fd)tt)aE ni(^t au einer inbibibueEen ^erfönlid)!eit l§erauS: baS ift fein 2:abel; toarum
gibt man bem berftänbigften ©(^auf)3ieler ber ^ofBüI)ne bie unberftänbigfte fyigur

3U ft)ielen?

fSon ber 2:5ätigfeit h^ «goft^eaterS ift in bem 3ßitraum bom 12. geBruar Bi§

3um 12. 5lpril au^er ber 5^eu=@inftubirung ber „S^ubitfi" nur nod^ bie beS „ßorio =

lan" bon ©^fefpeare ^n ernjä'^nen. S)ie SearBettung SCßill^elm Dedielpufer'S ^at

bie ©d^mierigfeit , toetd^e bie ^luffü'^rung biefeS S)rama'S ber mobernen ^ecoration§=

Bü^ne barBietet, ntd)t gana üBertounben; im erften toie im fünften 5lcte ift baS un=

rul)ige §in unb §er beS Originals, finb bie SSertoanblungen, bie Beftänbig, oft breimal

in einer Sßiertelftunbe, fid£) boEaielien, geBlieBen; bie kämpfe gruppiren fid^ ni(^t üBer=

fid^tlid^, fonbern berlaufen toirr in unb bur(i) einanber. 5lBer W S5earBeitung ^ütet fid^

bodt) bor ben argen SJerftö^en, tüelcf)e bie Oed)el^äufer^fd§e ^ü'^neneinric^tung beS

„|)amlet", „gjlacBet^" unb „2BaS ^^x moEt" entfteEen; fie ift im ©anaen berftänbig

unb anneljmBar. ^n ber i)arfteEung — bie erfte fanb am 24. Wäx^ ftatt —
acid^neten fidf) BefonberS bie S5olfSfcenen auS; fotoolil bie einaelnen ^^iguren toie ber ß^oruS
toaren trefflid) geftimmt unb eS gab einen guten S^t^^nimenflang. S)er 5lu§ftattung

lä^t fid^ ein ftilboEer ß^rafter nad^rülimen. ßeiber genügten bie S)arfteEer ber

Beiben §au|)tfiguren, §r. SubUJig als ßoriolan unb ^rl. ©tollBerg als S5olumnia,

nur annä^ernb iljren fdjtoierigen ^lufgaBen. SSaS bie ^ofBü'^ne fonft nod§ in biefen

atoei 3)lonaten Bot: 5^eue ©inftubirungen ber Samiliengemälbe „ütofe unb 9ftöS =
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ä}tn" üoii ßt)arIottc )öir(5 = $f eiffct; ,,§ermann unb 2)orot^ea" tjon

ßai'l 2:ö)jieT, bte bciben einactigen ^Klaubereien „^aibenf^jeed^" öon @i-üu =

ftcin mib „3^m Filter" ton Dctaöe f^euillet, in ber Uebertragung bon

S3ouern|elb, gci^üren 3U bem ^llttagSberbraudf) ber SÖü'^ne unb ent^iel^en fid^ an

biefer 6tetle ber Sctrad^tung.

äöa^r^aft 5^eueg t)at un§ toieber nur bte franaöfifc^e SSü'^ne geboten; benn fBiU

branbt'g „5lrria unb 9Jleffalina" tft bor anbertl)alb ^^a^ren jd)on auf ber 33ülf)nc

be§ SBiener 33urgt^eater§ erjc^ienen unb ®oet^e'§ „©tella" ift in äöeimar längft bem

ftel^enben 9iepertoirc eingejügt. äöoEten bod) bie Ferren i^eaterreformer , bie je^t

in allen 5Lonarten bie ©taatS^ilfe in Qlnfprud) m'i^xmn, biefen einen 5llle§ entf(|ei=

benben ^^unft in'§ Sluge faffcn: ba§ bie beutfd)e bramatifd^e $robuction nid)t im

©taube ift, bie S3ü5nen mit 5^euig!eiten ju berjoxgen ; ba^ toir tormätirenb 5lnleil§en

bei hen fj^ransofen machen muffen, unb ba§, tt)a§ t)iel trauriger ift, bie beutfd)en ^ra=

matifer in ber ©c^ilberung be§ mobemen SebenS fo toeit "^inter ben frauäöfifd^en

5ll§eaterbid)tern jurüctfte^en. 5lm 19. j^tbxnax führte ba§ ^ftefiben^t^eater eine brei=

actige .^omöbie öon i^eobor SSarriere auf „S)erneuefte (Scanbal". Sin

mittelmäßige^ <Stücf, ba§ namentlii^ baburd) feT^It unb einen nobeEiftifdien ß^rafter

erhält, baß ätüifd^cn bem erften unb ötoeiten Stet ein g^ttraum bon me'^reren ^Jtonaten

unb bie §eirat^ ber <^elbin liegt, llnb tro^bem, tcelc^e feine unb geiftreic^e 2öieber=

f|)iegclung be§ mobernen @alonleben§! 2öel(^e <Bd)'äi]t ber SSeobad^tung , toelcfie

Sßalr^eit in ber SluSfü'^rung ! Sm ©runbe ^at ba§ ©tücC nur eine ©cene : mie ent=

fte'^t bie Sßerläumbung? toie tüä^ft fie? mie tüirb eine unbebeutenbe S'^atfad^e, ber

©^jrung eine§ 5Jlanne§ bon einem SSalfon, falfd) aufgefaßt, falfc^ gebeutet, äu einer

©canbalgefi^ic^te für bie gan^e ©tabt? @in (SJraf be la p^re^nai) berliebt fid) in bie

SSorleferin einer borne^men S)ame unb ^eirat^et fie. 5luf ba§ ^mpfinblidjfte berief

er baburd^ eine früljere beliebte, bie fid§ an ber glüdlidien ^lebenbu'^lerin graufam ju

räd^en befd^ließt. S)er Qu]aU fülirt i^r einen jungen ^armlofen ^tenfd^en entgegen,

ber feiner 3eit ebenfaKg um bie fd)öne 3)orleferin toarb unb einen .^orb erhielt. @r

erfdieint ber fingen grau für einen betliebten ^^^oren außerorbentlic^ Reiter unb ber=

gnügt. Unberfe^eng ift er in bie ©d^linge be§ berfdjlagenen SöeibeS gefaHen. @r

gefielet i^r, baß er ein ßiebe§abenteuer ber S^orleferin mit einem ^Inbern belaufest

^abe; al§ Selabon im 5!Jlonbfc£)ein unter iljrem SSalfon feuf^enb, ^at er einen 9}lann

bon i^rem S5al!on ^erabfbringen fe^en. „©ie ^aben il)n er!annt?" „^latürlid^, e§

tüar ^eE genug." „^nn, fie ift je^t ber^eirat^et." ,M^, mit bem Sharon ©trabe?

^a§ ift ebel bon il)m." 2)er ©canbal ift ba. S)amit fcf)eint \xdliä) aud^ bie ^raft

be§ ^id)ter§ fi(^ erfdf)öpft ^u ^aben; toie ber erfte 5lct ba^u bient, bem publicum bie

5tl)atfad^e üor^ufü^ren, bie nad^ljer al§ SDerläumbung auf ba§ §aubt ber unf(i)ulbigen

3^ulie aurüdEföEt, löft ber le|te bie S^ettoicfelung, inbem bie ©d^ulbigen, ber SSaron

©trabe unb bie ^Jlarquife ßi^ari, ^alb entbecft toerben, ^alb fi(^ felbft auflagen.

S)er IRei^ be§ @an3en beruht in ber ©d^ilberung be§ ©alon§, fo in feinen ßi(^t=

toie in feinen ©(^attenfeiten. Sine ^^üEe feinge^eic^neter ^^iguren beleben bie ©cene

unb bie ©etoanbt^eit unb t^rif(^e be§ S)ialog§ l)ilft un§ über bie UmftänblicC)!eit be§

erften unb ben SBirrmarr be§ legten 5lcte§ l)intoeg. ^ix toirb man feine S5orliebe

für ha^ fran^öfifd^e @^ebru(^§brama nad^fagen ; ber Örunb , auf bem ha^ SSilb ge=

ftictt ift, T^at bebenfli(^e S5rüdf)e — aber mit meld^er ^unft ift ha^ @emebe gefertigt,

meldje 2eben§toa5r^eit burd^bringt gleidf)fam ba§ ^emälbe! @ine öortreffli^e S)ar=

fteHung, in ber ^rl. ^D^lat^ilbe 9tamm in ber 9flotCe ber i^ulie tUn fo fel)r burd^

bie Slnmutl) mie ha^ f^euer i^reg ©bielö l^erboia'agte , ber^alf bem ©tüdE auf bem
Sflefiben^t^eater p einem großen Erfolge.

Um fo toeniger ^aben bie ©dfiauf^ieler be§ 2öanner=2;^eater§ am 8. ^pxil

für „S)ie S)anif^eff '§" get:^an. @§ fällt mir nidC)t ein, biefen madfern ^ünft=

lern, beren Sorbern — menn e§ Sorbern finb — auf einem gan^ anbern Gebiete

blühen, bie falte ^lufna^me 3uf(^reiben 3U motUn, meldte biefeg ©tücE gefunben l)at.

$ari§ ]§at eine äöeile für bieä ©rftlingSmerf eine§ jungen ütuffen, ^pierre 5^eb§ft),
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gef(i)tt)ÖTmt. gierte 5fleö§!^ fott nur ein öorgefc^oBener 5^amc fein, eine botne^mc

$exiönli(^feit fic£) ba'^inter öexBetgen; überbieS joE 3llejanbre S)uma§ feine §anb im

©piele gehabt ^Bcn nnb bie ^^einfc^meder tooEen au§ bem ftax! ge|3|effei-ten Sftagont

bie S^ngrebtenaen I)erau§f(i)me(fen, bie er ^inau get^an ^at. ^^ begreife, ba^ bie

fjxanaofen fic^ \ux ba§ ©d^auf^iiet Begeiftern, fpielt hoä) ein Sranaofe, ,!pert ütoger

be 2:alb6, natürlid^ ^eyanbtf(^aft§=^tta(^e , bev S)i(^tet fonnte i^n bod^ nidit anm
^o(f) ober aiiwt ^^rifeux machen, eine t)oxtteffli(^e 9loIIe baxin. @x tx^af^li nnter

5lnbexm — ex exaä^lt nänili(| immex — eine ^^agbgejd^ic^tc, toie ein ebelmütl^igex

ülnffe — alle üluffen finb tapfex unb ebetmüt^ig — i^n au§ bex töbtlic^en Umaxmnng
cincö SSäxen gexettet ^at. S)ie ^ßaxifex bexftanben fogleid) bie tiefexe SSebeutnng biefex

©teile: bei SSäx toax S)entfd)Ianb, bex tRuffe ülufelanb, bie §ilfe, hk ex mit einem

tool^lgeaiclten ©(i)uffe bem bebxängten Q^ranaofen leiftete, \pidk anf ein :poIitifd)e§ Sünb-
ni6 beibex Sänbex unb S5öl!ex an. ©djtnexjäEigen @eifte§, toie toix finb, na'^men wix bie

5lne!bote getaffen auf unb — bie klügeren untex un§ audten bie ^d)feln : ^D^ündi^aufen l

„S)ie ^anifc^eff'^" fpielen box fünfunbatoanaig i^a^xen, öox bex ^uf^ebung bex ßeib=

eigenft^aft; infofexn toax e§ tl^öxid^t, bafe bie 2)amen in bex je^t ^exxfcCjenben %xa^t
exf(^ienen, ebenfo toie ba§ 2lnfe!)en eineS fxanaöfifd)en @efanbtf(^aft§=5ltta(^6'§ bamafe

in bex tjornel^men xufftfifien @efeEf(^a|t auf f(|toad)en i^ü^en ftanb. ^ebex toei§, mit

toetc^em §affe Äaifex 5^i!oIau§ bie 9fte|)ubli! öon 1848 unb ben bxitten 5^a:i3oIeon

bexfotgte. £)te §anblung be§ ©(i)auf|jiel§ ift buxd)au§ nobettiftifi^ex 9latux. S)ex te^tc

@xaf S)anif(^eff liebt eine ßeibeigene, bie feine 5Jiuttex toie i'^xe 2;o(i)tex ^at cxaie^en

laffen; aU bex ©ol§n i^x unboxfti^tig feine ^^leigung au 5lnna gefte'^t, ift bie ftolae,

t^xannifc^e ^yxau, bie buxdjauä ben Son unb bie Haltung bex ^omöbiengxäfinnen

be§ f^aubouxg ©t. ^exmain ^at, a^ einex Unge'^euexlicfifeit entf($Ioffen. ©ie f(i)i(ft

htn ©o^n unmittelbax na(^ feinem @eftänbni^ auf Oteifen, nadf) 5P^o§!au, unb öex=

^eixat^et bie ßcibeigene mit il^rem ^utfc^ex Offip, bem fie a^m Solfin bafüx einen

^xeibxief auSftettt. Sauge !ann i^x uni)etmU(i)e§ 5lu§!unft§mittel nii^t öexboxgen

bleiben; id^ öexmut^e fogax, ba§ un§ bex S)i(^tex auf Soften bex (SJefefee feinet 35atex=

lanbe§ ein Safdienfpielexfunftftüd tjoxgaufelt. gugegeben, ba^ fol(|e gtoangSe^en

ftattfinben !onnten, fo toixb bo(^ tool hit guftimmung be§ ^xunb'^exxn baau not^=

toenbtg getoefen fein, unb ba§ ift in allen Sänbexn bex Söelt bex ©o^n, unb nic^t

bie 3Jluttex. 2ßic bem anä) fei, auf einex ©oixec im §aufe be§ f^rütftcn Söalanoff

exfä'fixt bex ©ol)n t)on bem tjielgetoanbten Ult)ffe§=2;albe ben ©ä)ux!enftxeid§ feinex

50^uttex. ßine heftige, bxamatifi^ exgxeifenbe ©cene att)ifcl)en 5D^uttex-unb ©o^n be=

xeitet un§ auf ben beften ^ct be§ ©tü(fe§, ben bxitten, t)ox. 2ßix finb in bex 3öo^=

nung £)fft:|3'§. güx einen ^'utfd^ex tooi^nt ex be^aglid^ genug, e§ fe^lt toebex tin

^latjiex nod) bex ©amot)ax t)on l)eöpolixtem 5Jleffing. Ojfit) ift eine ät^exifc^e 5^atux,

ex xebet toie ein fBud), ^alb 9latuxbi(i)tex, ^alb ^xieftex. (^x liebt ^nna fd§toäxmexif(^,

abtx ha fie il)n nidit toiebex liebt, ift ex ^n ftola, t)on feinen 9fte(i)ten ©ebxauci) au

malten, ex ^ält ^nna toie feine ©(i)toeftex, ni(i)t toie feine gxau. SSiel einfad^ex

unb xuffiftfiex toäxe e§ getoefen, Dffip aum 5Jtitglieb einex jenex büftexn ©ecten au
mad^en, bie in @§elofig!eit leben, obglei(| fie, um bex ^oliaei nid)t aufaufaEen, fid^

öex^eixat^en: 2)ijon toei§ genug bon iljnen au exaä'^len. S)em toüt^enb '^exeinftüx=

menben trafen, bex bie $eitfd)e in bex §anb aum ©d)lage erhoben ^at, fteEt fi(^

Offip mit männli(i)ex üiu^e entgegen. 3lm @nbe bex Untexxebung ftüxat bex junge

©raf befd§ämt an bie SSxuft be§ tounbexlidfien ^eiligen im ^utfd^exxocE. 2)ex ^^xau

5Jluttex, hk fid) abexmal§ im erf)ten ^omöbienfttl, nod^ baau al§ §ox(^exin an bex

%1)VLX einex SBebientenftube, unnü^ mad^t, lieft bex 5ßxieftex!utfi^ex htxb ben ^^ejt unb
toeift fie enblidf) au§ bem Sempel, in bem feine „Silienblilt^e" ^nna too^nt. %1)ea=

txalifi^ ein boxtxeff(ic§ex ^ct, in xafd^ex ©teigexung bex Effecte, bie un§ einen 5lugen=

blidC bie Unnatux unb Uutoa^x^eit bex ©xunblage be§ ©anaen t)exgeffen laffen. S)ex

5Jlangel bex bxamatijd^en ßompofition tritt bagegen auffättig im vierten 3lufaugc au
Slage. ^n bem 3U)ifdf)enact ift eine Söanblung im ß^ratter ber Gräfin Vorgegangen,

bie nur exfläxli(^ toixb , toenn toix nid^t einen tragifd§en, fonbern einen bornirten
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Stolj otS bctt ©runbaug i^teä SöcJenS annel^men. Söeit bic 2:rcnnung ber ßl^c

Offtp'ä unb 5lnna'§ auf ©(^toievigfeiten ftögt, bic i^ren ^odjmut^ öerlf^en, ift jle

je^t eben fo f^euer unb f^lamme für hk SJerbinbung ii)re§ ©ol^ncä mit ber etjematigcn

Seibeigenen, tpie fic frül)er batoiber tvax. 3um ©türf fjält bie ©ntfagungöfä^igfeit

Cffip'ö biö 3U 6nbe ©tanb; er ^at einen UCaS be§ ß^aren erlangt, ber feine @^e

trennt, unter ber S3ebingung, ba^ er Wönä) h)irb. ^JJiorgen gel^t er in'§ .J?tofter

unb bie beiben ßiebenben fönncn al§ glüdfürf) 5^eut)ermäl^lte il^re «^oc^^eit^veife nad^

$Pari§ antreten, jum 5lerger ber ^^rin^effin ßtibia, bereu Uante bamit ju Sc^anbcn

gehporben f^nb. ^m „2:agel6ud^ eineg :3äger§", aU et:§nogra|)^if(^e ^^oöelle, bürfte

ber ©egenftanb fic^ nic^t übet auSne'^men; auf einer beutfd)cn S3ü]^ne erfd^eint er

3ur .^älfte Veraltet, jur ^älfte aU ein britter 2]^eater=^ufgu§. 5ll§ ob toir nid^t

9tau))a(^'§ „S^fibor unb Olga", unb äöolffol)n'§ ,3lur eine (Seele" l^ötten, in ber

bie tragif(^en ßonflicte, 3u benen eine ©inridötung toie bie ßeibeigenfd^aft mit 5^0^^=

toenbigteit fü'^rt, mit einer Sßa^r^eit unb in einer Siefe ^um ^ugtrag gebradtjt finb,

t)on benen $ierre 5^et)§!t| fid§ nic^tö träumen lä^t ! S)iefer ^od^gebilbetc ^utfc^er, ber

über moberne 5Jlufit fprid)t unb ^er^en'S S^ournalc gelefen l§at; biefe ipolternbe Gräfin

unb biefer OTe§ Beffer toiffenbe (5|)ringin§fclb, ^onfieur ^toger be Salbö, finb gc=

malte $u^|3en neben ben ^^iguren 2öolffo^n^§, neben bem €)\'\ip Sflau^ad^'^. ^ie

Söunben, toelc^e bie ßeibeigenfi^aft fcEilug, !onnten toa^rlit^ ni(^t mit 9'lofcti= unb
ßatJenbelöl geljeilt unb il)re 5^arben mit einer 21oilettenf(^min!e befeitigt toerben. 5lud§

nid)t, toenn biefe§ Oel unb biefe ©d^minfe au§ ber fyabri! be§ jüngeren 2)uma§
ftammen. 5^eben bem britten 5lct finb e§ befonberg einige d)ara!teriftif(^c f^tguren,

toic ber frühere leibeigene ^iEionär S^^aroff, ber f^ürft Söalanoff, bie ^rinsefftn

£t)bia, bie für ba§ Si^alent be§ S5erfaffer§ fpredfjen. S)em ^an^en gebricht e§ an

2;iefe unb SöaT^r^eit, für un§ S)eutf(f)e an ^eu^eit, bie $offen=^ufi!anten be§ 2BaEner=

X^catcrS brühten e§ nun iJoEenbg in eine tragifomifi^e ©^iepürgerlic^feit l^inab.

Äarl grenael.

5l|)ril, 1876.

3d§ l^aBe einen alten unb einen jungen greunb, bie ein ^aar !öftlid§e ^jtrcme

finb. S)er 6ine be'^auptet, atte S)inge, bie geniePar fein follen, müpen abgelagert

fein, ber 5lnbere meint umgefe^rt: je frifd^er eine 6adf)e, befto rei^bolter hjäre fte.

S'^ren tounberli($en Streit übertrugen fie — 2k^t, SSlumen unb Lüftern au§genom=
men — ni(^t nur auf alle§ ßebenbige, fonbern audC) auf bie ^unft. ßin @emälbe,

eine 5!}luft!, behauptete ber alte, müpe ben „öerfi^ijnernben Sfloft ber ^alir^unberte"

tragen, um redfit genoffen ^u toerben. S)en jungen ftörte nid)t ber frifd^efte ^^irntS

auf einem @emälbe ; eine Sßartitur, auf ber no(^ ber ©treufanb !lebte, toar il)m gerabc

red^t. Ueber3eugungen braud^en !eine Steuern 3U ^a^^len. Sie gebeilien ir. einer

au|erftaatlirf)en 5ltmofppre, leben eigentlid^ bon ber ßuft, unb um fo Mf/iger, je

me|r fie Gelegenheit finben, fidf) im ^ampf gu gärten. (Sttüa§ 3Bill!ürli(i)e§ ober

bod^ Sftät^feQafteS ift il^nen angeboren. Sie t§eilen ba§ Si^idfal geiftreic^er unb
neuer ;3been: öon irgenb einer Seite tperben fie anfed)tbar bleiben.

SSeiben beuten toar ba§ für \i)x perfönlid^e§ Sler^ältniß !ritifci)e Sd^idfal Bc=

f(^ieben, nod) äöogner'fd^c 5^ufi! gu erleben, ^d^ ^abe t)on i^nen öiel gelernt unb
erfahren, toenn irgenbtoo bie 2Bal)r§eit in ber TOtte ju fudfien ift, fo T^ier. ^ä) fanb

meinen alten O^reunb in feiner bi§ ^ur Erbitterung ge^enben ^bleT^nung eben fo frcg=

tüürbig, toie meinen jungen Gefährten, bem fc^on ba§ Steöolutionäre unb 3lufregenbe

in äöagner aHe§ Gleid^getoid^t raubte. ;^ener aditete nur ein ©mpfinben, ba§ burd^

©p'^eu unb 5!Jloo§ e^rtoürbig getuorben toar: biefer toar auf bem beftm äöege, alle

S)ingc nur nai^ i^rer ßjplofton§fä:§ig!eit a« bemeffen. @§ ift natürlich, fid& in fold^cn

fifäEen in ber Sdjtoebe au lialten, „t)om Steine ^ier, t)om Sturae ba bie Ütäber tüeg=
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^uUnUn". ©in nobcEtftifc^et 3uföÄ tüoHte, bag xä) mtd^ stntfd^cn Beiben ^Intipoben

im %f)taitx befanb, aU ber „Wftan" in SSerlin über bie Bretter ging.

^dc) mu6 T^iev, obtcol mit bcm !(aren S^etou^tfein, \>a^ bie ©egenfä^c fo biet

interefjanter finb, aU bie Üi'^lc 5[Jlitte, einige SSettac^tungen einfd^ieBen, toeld^en felbft

Jene l^artnädigen ©egenfüglet einiges ^tij'öx fc§en!ten.

@§ gibt an(^ für !ünftlerif(f)e ßrf^einungen ein et^nograp^if(f)e§ @efe^, n)eld§e§

fte nnter ben S3ann einer beftimmten gone fteUt, unnatürliche unb flimatenfrembe

S}cr))flan3ung mit S5er!ümmerung [traft, ^ann man fic^ o^ne flimatifdien @d)auer

ben f^öuft auf einer ficilianifd^en, ober bie i^p'^igenie auf einer irifc^en S3ül§ne benfen?

^tht^ i^unftujer! ift in eine beftimmte 5ltmofp|äre hinein componirt; fie bebarf i^rcr

aU einer too^lbered^neten Stra^tenbred^ung. @g ift nid^t gleichgültig, ob märüfc^c ober

griec^if(^e ©onne :pentelifc^en ^Jlarmor beleud)tet. S)ie 3!Jlufi! fd)eint auf ben erften

älid öon biefem ^efe^ ber S^ne, toenn nid)t aufgenommen, fo bod^ toeniger berührt

3U fein. Sie ift eine ^^eripatetüerin, eine unenblii^ betoegte, toanbernbe Äunft. SÖir

^eutf(^en namcntli(^ finb fe'^r geneigt, ba§ StaeFf^e „Le gönie n^a point de sexe"

bal^in au^äube^nen, bag ba§ @enic au(^ feine gone l)abe. Sßie fid§ aber bielc

^flan^en nii^t in jebeS Älima berfe^en laffen, fd|on meil fte löc^erlid^ erfc^einen

toürben — man hznlt \iä) eine Orange im ©vunemalb — fo gibt e§ and) einzelne

^unftn)er!e, bie burd^ Socalfarbe ober Eigenart jebe, ober bo(^ manche Uebertragung

au§fd)lie§en. 3^ft SBagncr nun unter ben 3Jlufi!ern fd^on ein bon ber ^^arteien §a|
unb @unft l^inreid^enb entfteEteS Unicum, fo ift e§ mieberum ber „5lriftan" unter

feinen ^Partituren. Unb biefeS fieberglü^enbe ©tüd, in toeldjem jeber SölutStropfen

bi§ 3ur ©ieb^i^c beftiEirt mirb, biefe Stragöbie ber (Slijirliebe, in SSerlin, too !eine

2itbt be§ @lijir§ bebarf! S)iefe S^ragöbie in Berlin, mo ein !auftifd§e§ Epigramm
über ha^ ©d)idfal t)on 5Jlenfd§en unb 2)ingen entfdjeibet, too 5lIIe§, ma§ fi(| eine

S3löBe gibt, unrettbar berfaEen ift! Unb „Wftan" ift bie in ^mufi! gefegte Slö§e,

bie bacc^antifd) einl)erf(^reitenbe 5^aturgemalt, meld)e mit aEer ßonöenieuä gebrodien

l^at. ^a man barf e§ auSfpred^en : biefe ^artitur ift me^r al§ nadt. S)ie judenben

Serben unb 5Jlu§!eln blo^ 3u legen, toirb ju einer 5Jlarft)a§brocebur gefi^ritten, M
ber man glüdlic^er SBeifc immer mieber bie §aiib 3lpoEo'§ fü^lt.

3Jleine fyreunbe l^aben mir an jenem 5lbenb !lar gemadjt, ha^ man biefem

3öer!e gegenüber am beften t^äte, auf aEe Äriti! 3U öeraid^ten, fii% einfach bafür

ober bamiber 3u er!lären. 50^an fragt fid) ermattenb, ma§ aEe unfere Äunftgefe^c

no(5 bebeuten, menn bie fc^rofffte SSerle^ung berfelben, ja mel)r nod), ein fouberäneS

©biel mit i'^nen, folc^e bämonifdien 2Bir!ungen l^erborbringen !ann. Unb biefe 2öir=

!ungen finb ba, nic^t nur bei meinem ^^lai^bar äur Sinten unb hn mir, fonbern bei

fe^r bielen erregbaren ^Jlaturen. @ine Sebingung gehört in crfter U^if)^ baau: man
barf fein ^^ilifter fein; man mu| unter Umftänben au^ einen ütaufc^ gelten laffen.

S(% ^abe guten @runb ju glauben, ba| Söagner felbft über bie ^luSna^mefteEung

feiner £)per nid§t o^ne (linfid^t ift. ©in biel genannter 5!Jlufifer cr^ä^lte mir, bafe,

al§ er bor Sf^liren grofee S5eben!en über ben „^triftan" gegen SCßagner geäußert,

biefer i^m ermibert l^ätte: „^ä) fonnte bie Oper bamalS nid)t anber§ f(|reiben".

S)arin liegt unbebingt ©in§ au§gefpro(^en : \)ai biefe ^artitur unter bem S)rud einer

untoiberfte^lic^en, l)alb unbemu^ten inneren ©intoirfung gefd^rieben ift. 5ßerglid)en

mit „ßo^engrin" unb „2BalEüre" erfc^eint „Mftan" in ber 2:^t al§ fritülofe

©manation einer burd^ ben gefä~^rli(^ften Stoff milb aufgeregten Sflaturfraft, toeld^c

i^re Polarität berloren :§at. S)aS SmprobifationSb ermögen, meld^eS barin ftedt, ift

nid^t frei bon 8omnambuli§mu§. @§ nad^ttoanbelt mit un'^eimlii^cr Sid^er^^eit über

bie girften aE' unferer bisherigen bramatifd^en ©rfenntni^ ^^inmeg. ©§ tummelt fid^

in einem ^Jlerbenfafd^ing, in einer fieberljaften Slonluft, meldte mit Konica unb ^o=
minante jeben 3ufammenl§ang berloren ^at unb fid) in ber milben Sranbung ber

SöiEfür mit einer ftauncnStoert^en Sid^er^eit gurei^t finbet. 5£)er „Xriftan" ift eine

pft)d§ologifd§e ^olterfammer, eine 2öolfSfd)lud£)t ber Siebe, in ber bie Sd)auber fid^

etapjjenmä^ig ablöfen. 5lber er ift genial U^ in bie gingerfpi^en, unb menn Sfolbc
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im atoeitcn 3lct il^ren beliebten emattet, Wenn ba§ Otd^efter in taufenb ^putfen :|?o(^t

unb jebet ßicbeSncrü au ftingenbcm 2:on tüitb, fo bin ic^ nic^t mt^x ber ^enf^,

bcr idf) ba8 gan^e S^atjr über bin, ein moralijdf) unb fünftlerifcf) beftnii-bate§ ©ubject:

iä) bin äöagnerianer. 6§ gibt im Seben ]o mand)e Söeränberungen; man met^felt

bie tj)au§nummer, bie 6tabt, ba§ ßanb. 8ot(f)e Unterbred)ung meinet tägli(f)en unb

tDÖ(^entlid)en ^unfttierftanbeS ift mir ber „Sriftan". ^ä) toec^fle in \f)m ni(i)t nur

meine §au§nummer, jonbern Stabt unb ßanb meinet fünftlerifd§en @(aubcn§. S)er

„Sriftan" rüttelt aUe S3egriffe burd^einanber, er erfciiüttert , toa§ fi^ t)on ©elbft=

geyätttg!eit unb !ritif(^em £)ün!el, t)on eingebilbeter Steife unb öerblenbeter Untrüg=

li(i)feit in un^ angefammelt, fo grünblicfi, bafe jeber et)rli(^e ^opf burd^ fein Stubium
nur getoinnen fann.

(5§ fommt I)ier no(^ eine anbere ©rmägung ^tn^u. 2)a§ abnorme ift enttoeber

abgefc^madft, ober e§ fd^afft neue Örenjen be§ Erlaubten. Erinnern mir un§ ber

ginbrüde, meldte mandie ungeheure ©rfd^einungen in un§ ^eröorriefen
,

|ür bie in

unferem ilunftben!en aunädCift fein Sflaum mar, für bie nid^t§ fprai^ al§ ba§ x^adum
il^reg S)afein§ unb i^rer erlau(^tcn §er!unft, bie brutale, toenn nid)t bie brutalftc

f^orm ber 5Jtöglid^!eit alfo. Erinnern mir un§ be§ grenaenlofen 5lu|ru§r§, ber Uatf^^

lofigteit, in hit un§ einft ha^ finale ber neunten 6infonie, ba§ jüngfte Öerid^t

3Jl. 5lngelo'§ üerfe^t !)at. @g ^anbelte fi(^ um nid^t§ ®etingere§ al§ um eine

mutljige Umbilbung unfereg gefammten ßunftben!en§ ; benn bun!el |ül)lten mir, einer

^a(|t gegenüber^ufte^en, bie me^r bebeutete al§ atte§ 5Da§, ma§ fie einguorbnen unb
3U faffen nirf)t öerftanb. (Solche Söer!e ^ben ettoa§ t)on bem Sie^t be§ S5li|e§ in

fid§: eg liegt in ilinen ein toilb breinfa^renbeS Meurfjten, ein ele!trif(^e§ ^rfaffcn

bon nod^ unberü'^rten Gräften, mel(i)e§ mit faft überirbifdfier Seftimmtljeit unfer 25er=

l^ältnig äu i^cn regelt, ^d) fage nid§t, ba^ ber „Sriftan" ber neunten Sinfonie

ober bem iüngften Öerii^t Tl. 5lngelo^§ gleid£) fei. 5lber ettoa§ üon ber befremben=

ben, aEe (55emoi§nt)eiten unfer§ !ün[tlerif(^en S)en!en§ umfto^enben ^raft befi^t er

fidöerlid^. ;^eber ^nabe !ann an i^m nad^meifen, toie nngel)euetlid^, rüctfic^t§lo§,

aufle^nenb gegen 5lEe§, ma§ un§ bisher al§ ^ogma erfcf)ien, er ift; aber nur ein

@enie tonnte i^n fd^reiben, unb gange ^efi^led^ter öon ®a|)eEmeiftern mit aufgelöftet

6e:|)time unb auffteigenbem Seiteton merben nid)t einen 2act biefer ^artitur ^ert)or=

bringen.

2)a mand^e Sefer fid^ ijieHeid^t meiner auSfü^tlid^en SSef|)red^ung ber Oper im
erften §efte biefer S^itf^^i^ift*) erinnern, fo befd§rän!e idl) mi(i) auf einige 5^a(i)träge.

Sine ftrenge ütecapitulation meiner ^inbrüde au§ ben S3orftelIungen in äöeimar l^at

miä) 3U ber llebergeugung gebradl)t, ha^ fid^ bie @m|3finbliii)!eit für bie Sdjön^eiten

unb ^e^ler biefer feltfamften aller Opern gmar fteigern !ann; ba^ ha^ @emi(^t§=

öer^ältni^ gtoifdfien biefen aber im äöefentlic^en al§ baffelbe erfdieint. ^er größte

geiler ber Oper ift bie 5Jla§lofig!eit in hen Seitöer'^ältniffen, i)on ber man nid^t

toei§, ob fie ber §erau§forberung ober ber S^etou^tlofigfett 5U5ufd)reiben ift. ^^
glaube ha^ le^tere. äöä^renb ha^ Ordljefter, bie leibenf(^aftlidt)ften .^ö'^epuntte ab=

gered^net, eigentlich im ß^arafter ber feinften Äammermufi! geljalten ift, unb fid^

tjon teEurifc^en ßinftüffen, mie fie im „iann'^äufer" unb im „Soljengrin" an ber

21age§orbnung finb, frei ^ält, mirb ber ^Ulangel an Sängenfinn im „iriftan" gerabegu

jur Kalamität, ^lad^ meiner boEen Uebergeugung fönnte „jlriftan" im Wagner*
repertoire bie üloEe ber „^eifterfinger" fpielen, menn e§ mögltd§ märe, fämmtlid^e

©cenen auf 3toei S)rittt^eil i^rer ßänge au rebuciren. ^Iber nid)t ber 9flotl)ftift, nur
ba§ ©d^mert fann l)ier 'Reifen, äöagner ^atte einige .^üraungen, namentlid) im S)uctt

be§ ameiten 2lcte§, borgenommen, mar aber in feiner ungemo^nten Selbftöerleugnung

auf falbem äöege ftelm geblieben. 9lamentli(i) in ber fd()limmften Scene, ber Ueber=

rafd^ung ber Siebenben burdl) ^iJnig 5!Jlar!e, mar faft ni(i)t§ getrau, ^n biefer ©cene

*) Dctobcr^eft ber „2)eutf(^en yftunbjd^au", 1874, <B. 157
ff., „2:rtftan unb ^folbe, Dpet

bon 3fiid§atb Söagner. 2luffü^rungen in Söeintar am 14., 17. unb 21. ^^uni 1874."
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toirb ^eber mit 9lcd§t tragen, oB Söogner nod^ 3U bcn bramatifc^en ^ö^jfen ju 3ä]§Ien

ift. ^Zat!e, eine %xt lanitmüf^iger öoxtragenber ^flaf^gnatur , bie in einem 6it)il=

caBinet unfd^äpar jein tüüi'be, toirb an biefer ©teile 5um unetttöglic^ften üteporter

feine§ eigenen ©(f)irffal§. Mftan, ein üBer^au^t ganj ^affiöer §elb, toeld^er nichts

tl^ut, üU im elften 5lct einen Zxnnt, nm fic^ barauf im ^toeiten crta^^en äu laffcn,

unb im brüten ben S5erBanb öon feiner SGßnnbe ju reiben, lägt bie einzige @elegen=

^eit, fid^ toie ein ©beimann ^n Benehmen, unBenü|t öorüBerge^en; benn bag er fic^

fd^lie^i^ gegen ^elot tjert^eibigt, nnb noc^ ba^n |cf)lei^t öert^eibigt, !ann man bo(^

nic^t äu ben Lotionen jä^len. ^odi) infolöenter erfc^eint 3Jlar!e. §ieran§ erllärt

M, ba§ amei Bebeutenbe ©änger nnb 2)arfteller mie ?licmann unb 33 e^ i'^re

Partien äu feiner glänäenbcn SGßirfung Bringen fonnten. iSfolben^ OtoEe ift infofern

glüdflid^er, alg fie jur (Sjpofition be§ S)rama§ toefentlic^ Beiträgt unb toenigftenS

einen !laren ©iuBlid in i^re geiftige ß^onftitution anlägt, ßoncentrirt fid^ in if)x

au(^, tDa§ man bie Sßagner^fdfie i5^*auenf|)ecie§ nennen !ann, nämlii^ bie ßieBe§leiben=

fd^aft in ilirem milbeften 2:em|)o unb in i^rem rüdfic^tSlofeften gugreifcn, mit genialer

lleBerft)ringung aEer gutoartenben unb unterfc^eibenben Momente, ein ©d^neHaug ber

6rrcgti)eit, meld^er felBft bie natürlid^ften §alteftationen üBerfä^rt: fo ift bod^ eBen

i^^re Äraft unb SeBenbig!eit für unfer ^ntereffe entfd^eibenb. grau t)on ^oggen =

l^uBer ift eine fel^r tü^tige (Sängerin unb l^atte il^re SloHe mit 5lufo|3ferung ftubirt.

geiber fe^lt i^r, ma§ auf ber S3ü|ne mie im ßeBen hsn 5lu§f(^lag gibt, ber jperfön=

lid)e ütei^. S)ie SSrangäne be§ gräulein SSranbt, eine nidf)t eben bantBare, aBer

natürlich Betoegte unb Befdf)äftigte t^igur, erinnerte an mand^e ß^aralterroUen ber

SSiarbot. 5Jlan möd)te glauBen, baf in ber S)arfteEeiin romanifdfieg S3lut flöffe.

S)er bramatifdfje 5lccent fte^t i'^r in ^ol^em @rabe 5U Gebote, na(^ meinem @efül^l

mand^mal in ^u ^o^em. 5Jlan mug namentlich in Söagner^fd^en Partien eine ge=

tüiffe Sii'i^iiÄ'^ciltung BeoBat^ten, fd^on Ujeil ber dom|)onift fie fo gar nid^t BeoBad^tet.

S)0(^ e§ ift leidet, öom fidleren Ufer bie SSemegungen eine§ in beriBranbung ©(^tDim=

menben gu hntiftren, unb e§ ift fd^mer, in fold^em ^ampf um ßeBen unb %oh ba§

re(i)tc 5D^ag ju Tratten. 5^ur ein§ toirb ein offenbar fo geniale^ 5!Jtäbd§en felBft 3u=

geBen: bie ©cene mit ben ^^iolen Brandet nii^t fo al fresco gef^ielt ^u tnerben.

2)a§ publicum ift Bei einer neuen äÖagner'fc^en Öptx bod§ immer auf ba§ SejtBud^

angetüiefen, unb für hm tejtlofen vierten Äang Brandet man bie <Baii)t nid^t fo

l^aarfträuBenb beutli(^ ju mad^en. §err <Sd§mibt al§ Ämmenal toar gut, nament=

li(^ al§ ^ran!enmärter. f^ür gefunbe ^^tikn toäre ettoag Betneglit^ere 3lnmut^ in

§altung unb (iJefang 3u toünfd^en.

^Otan fie^t au§ biefer brüten S5efe|ung (5!}lün(^en ging SSeimar boran), ha% bie

€)pn möglich ift, menn fie 3U fürten Söagner bie ßtnfi^t unb bie @ef(^icfli^!eit

l^ätte. 3Ö0 bie tiiel Betonte Unfittli(|!eit be§ S5ud^e§ gefunben toerben foE, ift mir
unberftänblid^. (S§ liegt ein @§eBrud§ bor, aBer toeld^er? @r ift bie f^olge eine§

SieBegtran!^ , alfo nt(^t moralifc^, fonbern al(^t)miftif(f) 5U erflären. S)a§ @lirir

toirb augerbem bon ben SieBenben unBetougt genoffen, äöo ift ^ier Sc^ulb? ^d^

fe^e nur fyatum. 5lBer, !5nnte man fagen, ein SieBeStran! ift ein unfittli(^e§ 5!Jlittel.

ßrftlidf) fdjieBt ba§ ben SSegriff ber ©d^ulb auf anbere, auf S3rangäne'§ ©d^ultcrn,

unb stoeüenS, in meld^em 5lugenBlicE toä^lt SSrangäne biefeS TOttel? ©ie berttjed)felt

in einem StugenBlic^ ber S^er^toeiflung unb ber 5tot^ ben 2^ran! be§ 2obe§ mit bem
ber ßieBe, um üon ätoei UeBeln ba§ geringere au mahlen, unb o^ne SSemugtfein üBer

bie mögliche ^ragtoeüe i^rer §anblung. „2;riftan unb ;Sfolbe" ift nid^t unfittlid^er

toie ^unbert anbere ©tüdfc, unb t)ergli(^en mit 2öilBranbt'§ „^rria unb 5[Jleffalina"

ein S)rama für 5!Jläbd^enpenfionen. 3lBer ta^ 25u(^ ift fatal, toeil e§ :peinlid^ BleiBt,

aU le|te Urfai^e foldf) ungel^euren unb tragifdfi enbenben SteBe§fam^fe§ bie ^^ot^e!e

äu beulen. @§ ift ferner fatal, toeil e§ in einer affectirten, fdC^toülftigen @^rad§e

gefdjrieBen ift, bie \\ä} an einigen (SteEen Bi§ aur UngeniePar!eit fteigert.

S)ie (5a|)eEe l^at fidf) in i^rer coloffalen 5lufgaBe unter @ (fertig ßeitung t)oE=

fommen Betoä^rt. 3df) ^offe, e§ ge^t au§ ber Se!anntf(^aft mit bem mertwürbigften
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Söcrfc Söagnet'S eine Umfttmmunö 3« feinen ©unpcn l^erbot. S)a§ -Drt^cfter Blictt

fo tief in baö tüimbcrBare ©etoebc her Partitur, bog e§ nid)t blinb für if)xt @rö6e

Hciben tarn. Wan mag bie ^id^tung SBagner'ö unb feine ^JJtufi! in i:^tem grenäen«

lofen ©ubiectit)i8mu§ für eine 3lblt)ei(i)ung t)om eigcntlid^en S^beal ber Oper galten;

man mag :£)unbert S)inge an i^^m bemängeln unb im öerfc^ärften 3)la6e am
5lriftan bemängeln; iä) tann ba§ begreifen, ^lan fpric^t immer nur bon bem
?Realigmu8 2Bagner'§, tüa§ ic^ nid)t begreifen !ann, tt)eil er einer ber größten

äbcaliften ift, freilid^ jugleid^ mit augerorbentlid)er realiftif(f)er ^raft auSgeftattet.

äöer anberS aU ein ;^bealift !ann eine O^jer fc^reiben, toelc^e, tt)ic biefe,

mit teinem f^finger um bie ^unft be§ ^uBlicum§ tüirbt? 5[Jlan l^at ferner be=

]§au:ptet, 2Bagner'§ ^ufit, inSbefonbere bie jum „Xriftan", toäre im engen 2Bort=

öerftanbe feine ^JJlufi! me^r. 5llfo ba§ SJorfpiel, ba§ erfte ^luftreten Sriftan'g, ba§

ätoeite ^Drittel be§ Sicbe§buett§, bie fpannenbe ©rtoartung 3^folben§, toelclie 2:riftan'§

kommen borangeT^t, bie Stimmung beim SSeginn be§ brittcn 3lcte§, biefe§ 5llle§ tüärc

feine 5Jlufi!? Unb toarum tüäre fie e§ ni(f)t? äöeil fte ftc§ nic^t t)om blatte ^ören

lä^t, unb toeil Söagner mc'^r S^ematüer al§ ^elobüer ift? äöa§ l^ier attein fel)lt,

ift ber ©inn für :b^aftifd)e ©lieberung unb für Oefonomie. 5ln t^ematifdier, ri)t)t§=

mifrfjer, mobulatorifd^er , ord^eftraler ^raft fte'^t Söagner in biefen .5ö"^emomentett

neben ben größten 5Reiftern aller Seiten. (5r ift freilief) nid^t ipopulären 5^aturen,

toie Söeber, ja felbft SSeet^oben, gleic£)3ufteEen. 5lu(^ ^aben n)ir e§ bei il^m nid^t,

toie bei biefem legten, mit einer grensenlofen ^raft 3U t^un. SSeet^oben bleibt feiner

6teigerung, bie er beabfti^tigt, ettt)a§ fc£)ulbig. 33et äÖagner fommt e§ oft bor, bag

er, too er ba§ le^te SOßort fagen toiH, nur ba§ borle^te finbet. <Bo im Sängerfrieg

be§ „2;annl§äufer", im $rei§lieb ber „^eifterfinger", in ber 35etflärung§fcene Sfolben§,

h)0 er :p:§rafen5aft toirb, toeil i^m hit ^raft berfagt. S)a§ er mel)r motioifc^ al§

melobifdf) arbeitet, erfc^toert fein SSerftänbni^ für ba§ große publicum toefentlii^.

S)a§ 5[Rotib toenbet fid) mel^r an ben @eift, bie 5!Jlelobie an ba§ @emütl^. 3ene§

Braucht feiner innerften 5^atur nai^ ni(i)t melobifd§ 3U fein ; e§ ift biel i^äufigcr r^t)t^=

mifcC), toie ber ex*fte Gebaute ber C-moll-©infonie! @§ fann gelegentlid^ aber aud)

melobifd) fein, tok BeifpielStoeife ha^ erfte 3:i)ema ber F-dur-©infonie. S5ei Söagner

ift, toaS man l^iernad^ ba§ „melobif(^e 5Jlotib" nennen fönnte, fel)r ^äufig. 6r t)cr=

fte'^t e§, toie toenig 5lnbere, im engften ülaum, oft in bier ^oten, ein d)arafteriftif(^e§

$ll^ema au erpnben, ba§ fid^ bon ber ßantilene nur burd) ^ebrungen^eit unterjd^eibet,

eine ^rt cmbrt)onifd^er 8!)lelobie. @r gibt nur bie ftarf gefdjtoeHte ^no§|)e, nid)t bie

SSlume, toeil er fte freier unb leidster in jebeS (Setoebe einflecf)ten fann. <Bo benfbar

groß bie ©egenfä^e fonft fein mögen, ift e§ benn bei ^aä) anber§? ....
5S)ie ^u§ftattung Oerlangt nur im erften 5lcte ettoa§ 5lußerorbentlid^e§.

2)a§ ©d^iff toar gut, bie getoagtc ^btoeii^ung in mt)tl)ifd^c Sd^iff§frf)nabelformen ab=

geredC)net. S)ie ©artenbecoration erinnerte an ü:|)t)tgc, märfifd^e ^arf§, an benen biel

befahrene Sanbftraßen borbeifü'^ren. (S§ toar ein ftaubige§ @rün bon un'^eimlid^cr

5^aturtreue. ©e^r ftörenb toar bie Unprbarfeit ber i^agbmufif am Slnfang be§

ätoeiten 5lcte§. ^n ber $robe toar bie Entfernung gut berei^net toorben. ©in bolleS

^au§ berae'^rt aber fel^r biel 2:on; biefe ©rfa'^rung tjatte man ni(^t in 9fled§nung

gebogen. S)abur(^ ging für bie erfte ftimmung§botte ©cene, toeldl)e fo fel)r auf bie

^eobad^tung ber fid^ entfernenben i^äger angetoiefen ift, ba§ Dbject ber SSeoba^tung,

alfo gerabe S)a§jenige, toa§ !§ier ba§ SBid^tigfte toar, berloren.

S)ie Oper l)at, tro^ aEer 3lnftrengungen ber Plaque, ein el)renboIte§ i^-xa^lo

gemacht. 9Jlir fällt T^ierbei ba§ toi^ige Söort §an§li(i'§ ein: „^id)t bie Oper, ha^

^Jublicum ift burdfigefanen". Söie fonnte e§ aud^ anber§ fein? ©tabt unb |)au§

finb ju groß für ein fo intime§ ©tüc^. 5ll§ ber 55orl)ang fiel, fagte mein junger

5flad^bar: „2)ie SSelt l^at feine f^reuben auf biefe.'' ^er alte aber flüfterte mit

erlof(^ener ©timme: „^od) einige fold^er 5lbenbe, unb meine ^raft finft nad^ bem
(grabe." Soui§ ß^lert.
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2}on

^rof. iöiliielm CDnckett in @te§en.

S)te ©rüärung, butd^ tt)^I(^e ber §eraog öon @ramont am 6. ^ult 1870 btc

Sntet^eEation bes 2lB(j. ^odfiert) toegen ber f|)amf(^en ßanbibatur be§ ^nn^en öon
§o!)en,^olIern Beanttüottete

,
^atte Befanntliti) einen giemlic^ iriebfertigen ^n^alt unb

einen fe^r bro^enben ©c^Iu§. Unmittelbar naä) bem ^ugbcucE ber 3uf erfid^t , ba§

;,bie SBeiö^eit beg beutfdjen unb bie greunbfd)aft be§ |:panifc£)en S5olfe§" bie 6;an=

bibatur ^of/en^otteTn mit aW xf)xen ^efa'^ren befdfimören merbe, !amen bie SBorte:

„äöäxe e§ anber§, fo mürben mir, ftar! but($ ^l§re unb ber ^Jtation Unterftü^ung,

ol^ne S^Ö^^'n unb o^ne 6c£)mäd§e, unfere ^flid)t 3u erjütten miffen." S)iefe ^orte
maren eg, bie htn gefe^geBenben .Körper in einen 3:aumel öon S5egeifterung t)er=

festen, meil jie jeben bii)tomatif(^en 5lu§gleid) öon öorn'^erein unmöglich) mad^tcn.

^er Ur'^eber biefe§ bro!)enben 6a^c§ mar ber mirftic^e Uxtjeber be§ ÄriegeS. S3on

biekm (5a|e fagte nun ber ^er^og t)on @ramont, al§ er am 2. ^fcittuar 1872 öon
ber 5ur Unter|u(^ung ber ßreigniffe öom 4. ©e))tember niebevgefe|ten ßommiffion ber

^ftationatoetfammlung Vernommen mürbe, er ^abe nid§t in bem uxfpriingli(f)en 6nt=

tourf ber @r!tärung geftanben, ben er bem 5!Jlinifterrat§ 5U (5t. G^toub Vorlegte ; bar=

über, mie unb burc^ mcn er in ben Sejt !)ineinge!ommen fei, lie^ er \iä) nic^t

toeiter au§.

S)er ©(^lu^ lag na^e, ba^ ber ^aifer ^erfönlid^ für bie fotgenfd^mere 5lenberung

öerantmortlii) fei, unb biefen ©d^tufe l§abe i($ benn au(f) in bem erften ber fieben

5luffä|e gebogen, meldte bie ^ölnifd)e S^itung im ^atjxe 1873 „gur ®efcf)i(^te ber

Äataftvo|)^e be§ ^aiferrei(i)§" gebradjt ^at. ^i-'Ö^nb ein SBiberfprud^ gegen biefe

meine 5luffaffung ift öon feiner (Seite ^er erfolgt. ^^ fomme jc^t barauf ^uxM,
um eine ^nt^üttung ^u öeraeii^nen , bie fie — nmn lann faft fagen — aut^entifi^

beftätigt, unb gleirfiaeitig um einen ^öd^ft Bebeutfamen 3ug bereichert, ^ä) ^atte

bamal§ bie S^atfadtje betont, ba§ über ben :perfönIidE)en 5lnt^eil ber ^aiferin an ber

|)erbeifü^Tung be§ ÄriegeS au§ bem mir t)orUegenben ^Rateriat an 3ßUÖ^tt<i"^f^?^^

fid^ ^idt)t§ entneT^men laffe. 2)ie (Jnt!)üttung, Uon ber idt) fprect)e, tritt in biefe

ßüd£e ein. SBenn ha'^, ma§ i^r nid^t genannter S5erfaffer, biS'^er o^ne SBibertegung,

bel)auptet, rid^tig ift, fo bliebe atterbingS ber ^aifer ber Urlieber jcne§ (5d)lu6fa|e§,

bie Äaiferin aber märe üerantmortlid) für bie :plö^lid)e (5inne§änberung, bie i^ be=

mog — entgegen feiner urfprüng(id)en 5lbfi(^t — auf 3lufnal)me fo bro'fjenber Söortc

p befielen.

;3eber aufmer!fame 3^itung§Iefer erinnert fid^ , ba§ im 5Jlai be§ 3a§re§ 1874
bie Independance beige unter bem Sitel: „Une page d^histoire" ein bieten-
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ftüÄ öevöffentlic^te, ba§ in bcr Bona^artiftififien ^rcffe einen ©tiirm öon 2ötbei-f^tu(S^

l^cröorriej. 6in Ungenannter bcrii^tete barin als 5(uöen= nnb D^ren^euge über ^or=

gefrf)id;te unb 3}erlauf be§ ^inifterrat^g , in bem bie ©rflärung boni 6. ^uli be=

fd)loffen tünrbe. @r gab ein förmli(i)e§ ^rotofoll über bie (Sntftet)ung it)re§ Xe^te^,

unb fagte ein |)aar 2;age fpäter, alg ba§ ^at)§, o^ne auf bie Sa(i)e ein^ugc^en, baS

©anje für eine ^älfc^ung er!(ärte, bie 6(i)4eit ber Urfunbe anaufed^ten, fei nid^t

©ad^e biefeg ober jeneS ^ournaliften
,

fonbern ber bet^eiligten $erfön(irf)feiten , bie

er mit 'Jtamen genannt, ©efdie^e e§ öon Seiten biufer, fo fei er in ber Sage,

mand^eg fd^n^ad^e ©ebäd^tnife toieber aufäufrifd^en (de redresser des Souvenirs infi-

deles). i)iefe einzig SSefugten unb bringenb S}er|3ftid^tcten aber, bie <^erren öon @ra=

mont unb DEiüier, über öieleS Slnbere bie 3ftebfelig!eit felbft, l^aben gerabe fjierüber

lein äöort ö erlauten laffen.

lieber ben S^nl^alt jenes 5lctenftüd^e§ l^aben bie beutf(^en gßiiitngen bamalS nur

fe'^r ungenügenb, über feine 5lufna^me in f^ranfreid^ faft gar nid§t§ berid£)tet. 5^ur

baburd^, ba| bie ütebaction [ber Independance beige bie ^üte l^atte, mir auger ber

„Page d^histoire" felbft aud§ bie beiben 9ftei^tfertigung§arti!el öom 9. unb 12. 9Jlai

gujufenben, bin i(^ in bie Sage ge!ommen, mir über hen toir!ti(^en äÖertf) ber @nt=

l^üEung ein Urt^eil 3u bilben. ^m 5lad§fte^enben gebe id^ meinen SSefunb.

®er ungenannte S^erfaffer ber „Page d'histoire" in ber Indöpendance beige

tjom 4. 5Jlai 1874 eraä'tilt über hit geheimen Vorgänge t)om 5. unb 6. ;^uli 1870,

ioie nur @iner er^ä'^Ien !ann, ber entmeber felbft gu ben 5[}tiniftern gehört l)at, ober

bie unmittelbarfte ^Jlitt^eilung eine§ berfelben toieberaugeben im ©taube ift. S)ic

entfdfieibenbe X^ai]aä)t, bie ber Seri(^t ^unäd^ft feftftefit, ift, ba§ ber ^aifer, ebenfo

toie bie 5Jlinifter o^ne ^luSna'^me, am 5. ^nli burd^auS für ben ^rieben mar. ^n
f^olge ber ^nter|)eIIation ßod^ert) ^atte fid^ ber TOuifterrat^ am 5. Snli 3U ©t.

ßloub 3tt)ei ^al l^inter einanber berfammelt, erft um 5 lll^r, unb bann am 5lbenb

nac^ bem S)iner. Die erfte iBeraf^ung enbete of)ne S5ef(^Iu^, meil e§ an genügenben

^flad^rii^ten fehlte, tro| ber fieberl)aften ^^'^dtigleit be§ 2elegra|)^en. ©d^on l)ier

^atte aber ber ^aifer „in 3lu§brürfen, toeld^e an feinem 2önnf(|e, ben f^rieben

gu erhalten, feinen 3h:'eifel liefen" feine 3lnfi(^ten über ba§ einpf^Iagenbe S5erfa^ren

au§gef|)rodf)en. ^n ber gtoeiten S5eratt)ung Ratten fidf) bie ^efinnungen be§ ^aifer§

nid£)t geänbert, unb na(^ ge:|3flogener S^er^anblung tourben hk ^inifter @mil OHiöier

unb ber ^er^og Oon @ramont mit Slbfaffung be§ @ntn)urf§ einer ©rüörung bean=

tragt, toeld^e am 9Jlorgen be§ 6. ;^uli im SJlinifterrat^ 9e|)rüft unb erörtert Serben

foEte." ©5^ tüir mittl)eiten, maS, nad^ Eingabe be§ S3eri(^terftatter§, ^mifd^en ber

5lbenbfi^ung öom 5. unb ber 5[)lorgenfi|ung bom 6. ^uli in ©t. ßloub gefd^ati,

geben mir ben ßntmurf ber beiben ^inifter, ber offenbar genau ber urfprüngtid^en

©timmung be§ ÄaiferS angepaßt toar. @r lautete uad^ ber „Page d'histoire"

folgenbermaßen

:

„@§ ift ma^t, ba§ ber 5D^arfd§all ^rim bem ^ringen ßeo^olb öon §o5en=

goUetn bie fpanif(|e .^rone angetragen unb ba^ biefer fie angenommen ^at.

5lber ba§ f^janifc^e S5ol! T^at fid^ no(^ nid§t auSgefproc^en, unb mir !ennen bie

mir!li(^en Details biefer S5er^anblung nod^ nid^t, bie un§ öer^eimlid^t toorben ift.

S)aT§er !önnte eine S)i§cuffion l^eute gu feinem :pra!tifd^en ßrgebnig fül^ren-; toir bitten

©ie, fie ju Vertagen.

äöir ^aben nid^t aufge!)ört, ber f|)anifd§en 9lation unfere @t)m^at5ien gu be=

geigen unb OTe§ ferngu^lten, ma§ ben 6d^ein irgenb toeld^er @inmif(i)ung in hu
inneren ^Ingelegen^eiten einer eblen unb großen 9flation, bie in ber öoEen 5lu§übung

t^rer ©ouöerainetät ift, ^ätte ^aben !önnen.

Söir merben in biefem S[^erfa^ren be'^arrcn, aber toir gd^len auf bie SöeiS'^eit be§

beutfd^en S5olf§ unb bie f^reunbfdfiaft ©panien§, um einen ^ßlan gu entfernen, ber

ui(^t§ Geringeres gur golge l^aben mürbe, als eine gexfiörung beS euro:päifd§en Gleid^=

gctoid^teS gum ©d^aben unfercr ;Sntereffen."
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Sebermann fie'^t: t)om |xaTt3öfif(^en Stanbpunft ou§ tüäre biefe ©^rad§e beut=

üd^ gemefcti, o^ne Brutal 5U feia; fte ^ätte mit SSeftimmt^eit ba§ franaöftfi^e 3it=

tereffe geroa'^rt unb jebe ülnftige ©ntfi^tic^ung boxBe^Itcit, o%e ben mädjttgen

Gegner ju treffen, ber, trenn er üBer'^aupt einmal aBfic^tlii^ in bie ©at^e üer=

tüitfett tourbe, ber beleibigte 3:^eil unb a(§ fol(i)er ehrenhalber au^er ©tanbe toat,

irgenb einen ©d^titt aur 23eilegung bc§ 3^^ft^§ 3^ t^un. ^n biefem urfprünglid^en

(Sntmurf ift bon ^reugen ni(^t einmal anbeutungSmeife bie ülebe; er f|)ri(^t nur öon

einer ß^anbibatur, bie ein beutfc^er ^rinj auf Antrag einc§ f^anif(i)en ^arf(^aE§
angenommen ^at, unb bon bem ;^ntereffe t^ranlrcicfiS an ber SSefeitigung biefe§

5piane§. Sßcnn ^iernai^ ber äöei^^eit be§ beutfd^en unb ber f^i^eunbfdfiaft be§ fpa=

nifdien S5olfe§ gelang, biefe ßanbibatur ijcrfc^toinben ju machen, fo toar ber 3tDifc^en=

faE erlebigt.

^n ber ©i|ung be§ ^inifterratl§e§ am borgen be§ 6. 3uli lüurben bie brei

crften 3lbfä|e be§ ßnttourfeS mit ein paar nidjt nennen^tü erfreu fprad^lidien 5lenbe=

tungen angenommen. SSeim vierten aber „na^m ber ^aifer einen t^ätigen ^nt^eil

an ber Erörterung, unb bie erfte bebeutenbere 5lenbcrung toar ber Si^l^lr ^^ff^^ ^uf=

na^me er Verlangte: „2öir finb, gegenüber ben öerft^iebenen jt'^ronprätenbenten, au§

ber ftrengften 9leutralität ni(^t herausgetreten unb ^aben feinem berfelben S5et)or=

jugung ober 5lbncigung bezeigt."

„2)er 2öeiä)fel in ber Haltung be§ ^aifcrS" fagt unfer S5eri(^t, „ber \iä) gleich

bei 5ln!unft ber TOnifter in ber Unterhaltung t)or S5cginn ber S5eratl)ung geäußert

l)atte, geigte fid§ nunmehr mit einer §eftig!eit, toelilje bie 3Jlinifter in Erftaunen

l3erfe|tc" (se montra alors avec une certaine violence qui frappa d'etonnement les

ministres).

S)eni fünften 5lbfa| ^atte er eine bottftänbige Umgeftaltung gugebai^t. (Sr i)er=

langte gu fe^en:

„2öir toerben in biefem SBerfa'^ren beharren, aber toir glauben nic^t, ha% bie

Sichtung öor ben üled^ten eines 5^ac^barüol!e§ un§ Verpflichtet, ju bulben, ba§ eine

frembe 3D^a(^t baS gegentoärtige @lei(^gen)id§t ber ^J^äd^te ßuropa^S gu unferem

<S(i)aben ftöre unb bie Sfutereffen unb bie @^re ^ran!rei(^§ gefä'^rbe." S)er

^aifer fprad^ mit @ntf(ä)iebenl)eit au§, ba^ eS einer iJofitiPeren Wlärung bebürfe, als

fie ijon ben §erren CHiPier unb Pon ß^ramont Porgefcl)lagen Sorben. $err (5. OttiPier

na'^m guerft baS Sßort: er erllärte, ba§ er bem ^aifer gan^ unb gar beipflid)te

(qu^il abondait dans les idees de l'Empereur), toeil anä) er glaube, ba§ eine beftimmte

unb fefte (Sprache ber !aiferlic^en ülegierung ben gn^ben fidfiern toerbe , ben man
erl)alten tooEe. @r bat nur nad^ ben Sßorten „eine frembe 5!Jtad§t" einpfd^alten

:

„inbem fie einen i^rer ^ringen auf ben S^ron ß^arrs V. fe|t".

;^nbem toir beiläufig notiren, ha^ ^iernadE) alfo «gerr OEiPier hk ^lufna^me ber

gcfd^macfPoEen ^^'^rafe Pon bem jlliron ß^arFS V. Peranla^t l)ättc, betonen toir, ba§

er mit feinem SSorfd^lage einen ©a^ Perftärtte , in bem nidf)t melir unb nid§t toeniger

als ber ©c^ritt über hm Slubico entl^alten toar. S)ie auSgefprod^ene S5orauSfe|ung,

ha'i^ ein Pon ben fpanifd^en ßorteS freigetoä^lter beutf(^er ^rinj burd^ 't)^n Äönig
t)on ^reu^en bort^in „gefegt" toerbe, um baS europäifd^e ^leid^getoi(i)t p ftören

unb ^ran!rei(^ p gefäi)rben, toar nid^t eben fd^meid)el§aft für bie ©elbftaditung beS

fpanifd^en 35ol!eS , entfd^ieben beleibigenb aber für im ©taat, ber mit biefer ©ad^e

gar ^id^tS 3u fc^affen ^atte. ©d^on biefer ©a^ fdf)uf eine fe^r ernfte ßage. ©eine

Ur'^eber begtoeifelten getoig nt(^t, bag bie ßanbibatur beS ^ringen Seopolb an bem
Slage prüdfgegogen toerben toürbe, an bem man in ^abrib unb in ©igmaringen er=

fu'^r, toaS ber ^ergog Pon ©ramont bem grfe|gebenben Körper erlldrt tiatte.

S)ie abfidf)tli(^e .&erein3iel)ung einer PöEig unbetl)eiligten ^ad)t Perriet^ bemnad§

gang beutlid^ ben (Sebanlen, baS S5erf(f)toinben ber ßanbibatur alS eine ^ieberlage

^PreugenS auSaubeuten unb biefe, auf bie @efa^r eineS Krieges, aud^ gu einer ein=

geftanbenen 3u madjen. äöenn biefer <Ba^ in bie £)effentli(|!eit gelangte, toar eS
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bem faifcrlid^cn ßaBinet fd^toer, toenn nii^t unmögtid^, fidf) mit bem etn|a($en Sßer»

jicJjt be§ ^rtnaen, bem Unterbleiben feiner Söa^t, 3u begnügen, ^^reugen aber ^attc

felbft bann ein gnte§ 9lerf)t, ftd^ über eine grobe Sfnfnlte p befi^toeren. Söet ben

fjrieben tüotttc, burfte fold^e ©prad^e nid^t führen.

2)ic ^JJlinifter jc^einen ©ttoaS ber ^rt gefül^lt au ^aben. Unfer SSerid^t fagt:

„^ad) ber ^nli)t be!am jeber ^iniftcr ba§ ^ort; in ber 2)i§cuffion machten alte

crnfte ©rünbe geltenb, um nid^t 3U bermegen öor^ugetjen (trop tömörairement) ; im

SBefentlid^en billigten ftc bie ^afjung, bie ber Äaifer öorfd^lug, aber fie glaubten,

beffer märe e§ bo^, ftd^ an ben urf|)rünglid§en ©ntmurf 3U l^alten, ber ja bie ^5g=
lidifeit n\d)i au§fd£)löffe, jpäter, menn nbtl)ig, eine ftärfere (Srüärung abzugeben. (Siner

ber ^inifter (— ift biefer bieKeid^t @emäl)r§mann be§ 33erid^teiftatter§? — ) toanbtc

fxd) birect an ben ^aifer felbft unb erüärte: ber 5Boben fei glü'^enb unb e§ fei

gcfäl)ilid£), mit bem ^euer gu fpielen. S)er Äaifer beftanb üon ^Jteuem fe^r lebhaft

auf ^nna'^me feiner f^affung, unb aEe 5Jlinifter gaben il)re ^uftimmung , aber nid§t

o^m eine gemiffe Sangigfeit."

@ine Sll^nung ber ©efa^r ^at man alfo mol gel^abt; ha^ eigentlid^ ^ntfd^ci«

bcnbc aber, bie getüaltfame ^erein^ie^ung 5|}reu^en§ in bie f^3anifd)e grage, fd£)eint

5'liemanb 5ert)orgel)oben 3u §abcn.

„5ll§ fedjfter 3lbfa^/' T^eigt e§ metter, „mürben na(^ 35orfd§lag be§ ^er^ogS

bon @ramont bie Söorte befd^loffen: „S;iefer gatt mirb, ha^ ^offen mir beftimmt,

nid§t eintreten." S)iefe ^^affung mürbe mit einer gemiffen SSefriebigung aufgenommen;

fie erfd£){en mie ein ß^orrectiü gegen bie be§ ©out)erain§. 5l(§ ftebenten 9lbfa| fd£)lug

einer ber ^Jlinifter au§ bem vierten beg urfprünglid^en @nttouxf§ bie Söieber'^erftettung

ber Söorte t)or: „Um il^n ab^umenben, gäljlen mir gleid£)mä§ig auf bie Söeis^eit be§

beutfc^en unb bie ^reunbfc^aft be§ fbanifc£)en S5olfe§." hierüber entf^ann ftd§ eine

lange Erörterung. 5lEe TOnifter unterftü^ten ben S5orf(|lag, ber It^aifer fanb il§n

überflüffig, unb nad^bem er angenommen mar, fdf)lug er al§ aditen unb legten %^=

fa^ t)or: „2Bärc e§ anber§, fo mürben mir, ftar! burd^ i^^i-'c unb ber 5lation Unter=

ftü^ung ol)ne Sögern unb o'^ne (5d)mäd)c unfere ^^flid^t 5U erfüllen miffen."

Unfer Serid^terftatter fagt, über biefen SdE)lu^fa^ l)abe fidf) bie leb^aftefte S5er=

l^anblung entfbonnen. „5Jlel)rete 5Jlinifter fanben i^n tottfül^n, obglei(^ fie nid§t

baci)ten, ba^ barau§ unmittelbar ber Ärieg ^ertorgel^en merbe. Sebermann begriff,

ha^ in biefem legten (5a|, ber ber eigentlidf)e 3an!a|)fel im ^inifterrat^ mar, hit

toa^re @efa^r ent|alten fei. 6rft nad^bem ber ^aifer beftimmt unb feft

feinen äöillcn au§gef^rorf)cn, inbem er tJor^erfe^n lie§, ba^ er

bon feiner 5lnfid)t nit^t abgeben mürbe, Ijatten bie 5D^inifter bie
Sdfimä(^e, au§ Untertoürfigfeit, ber bom Äaifer borgefd^lagencn
f^affung guauftimmen, bie einer frieblidfien Söfung bie %^nx bcr=

f(^lo^." ©0 ift ber Xejt ber (Srflärung bom 6. i^uU entftanben. (Smil

£)Eit)ier, ber toäl^renb ber ©i|ung bie f^eber geführt §atte, la§ fcliliegltd^ ba§ ^anje
nod) einmal bor: „einmütl^ig gaben bie TOnifter i^re S^ftimmung, aber bie meiften

uid^t mit SSefriebigung
, fonbern au§ Untermürfigleit. «^err (S. Cttiöier machte fo=

glei(^ eine 6o|)ie bon ber Wlärung, fdf)rieb barunter: ne varietur; unb übergab fie

bem ^erjog bon ©ramont, ber um 1 Ul^r bon ©t. ßloub abfulir, um fid^ in ben

gefe^gebenben Körper 3U begeben."

S5om Mai be§ ^aT^re§ 1874 bi§ auf ben l^eutigen 5tag ^aben bie ^[Jlinifter be§

gabinet§ DEtöier geit gehabt, bie (5c^tl)eit biefer ©arfteEung, bie in ganj (Suropa

ba§ größte ^luffe^en madjtc, anaufed)ten. deiner bon il)nen '^at e§ getl)an, aud§

Öramont unb DEioier nid)t. SBir bürfen fie l^iernad^ al§ eine unbeftrittene, meil unbe=

ftreitbare, anfe^en, um fo melir, al§ ein entfc^eibenber ^unft, bie @ntftel)ung be§

<5d^lu^fa|e§, burd§ ba§ oben angefül)rte Seugni^ be§ §eraog§ t)on ^ramont fo beftimmt

erhärtet ift, al§ bie§ o^ne au§brüdtid£)e ^^lennung be§ ^aifer§ nur irgenb ge=

fdCje^en lonnte. gmeierlei fteEt ber Seri(f)t feft. @rften§, ha^ ber Äaifer feine ganje

^lutorität eingefe^t l)at, um ftatt einer immerhin beftimmten, aber frieblidjen, eine
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cntfdfiiebcn hiegexnji^e Mläruttcj 3U öetattlaffen unb in btefe ben ipren^tfdien ©taat

in einer Söeije ^ereinjuäie^en , bie auf atte gölte au ben ernfteften S^ermidlungen

führen mu^te. gtoeitenS, ba§ fein 5luftreten am 6. S^uli feinet Haltung am
5. ^uli burd§au§ n)iberf:pra(f| , bafe alfo atoifi^en bem TOnifterratl^, beffen @inbtüdfe

bie TOnifter @ramont unb OEititcr in il^rem (Snttüutf niebergelegt, unb bemjenigen,

in toel($em ber .^aifer eine ganj aBtoeid^enbe gaffung buti^fe^te , in biefem ein öott=

ftönbiger ©timmungStoe^feX Vorgegangen fein mu§. lieber biefen fagt nun
unfer SSertt^t an ber ©teEe, bie toir oBen au§gelaffen ^aben:

„SBö'^renb ber 50^inifterrat^ am Slbenb be§ 5. Suli unter S5otfi^ bc§ ^aifer§

beriet^, ^atte ber 23aron i^erome S)at)ib eine lange Unterrebung mit ber

^aiferin. S)iefe toar toeit entfernt, ba§ beforgte Sd^toeigen (la pr^occupation si-

lencieuse) be§ ^aifer§ ^u ttieilen, fie erfc^ien bielmel^r feit bem 5lbcnb be§ 3. Quli

(too bie erfte beftimmte 5^a^ri(^t über bie ßanbibatur be§ ^rin^en au§ 5[Rabrib ein=

getroffen toar) im ^öi^ften (Srabe aufgeregt (excessivement surexcitee)
; fie l^atte

läufige 3iifömmen!ünfte mit ifiren S5ertrauten unb il^xe Söorte lauteten feT§r

!riegerifd^.

©otüie ber ^aifer aEein toar, bemäd^tigte \xä) feiner bie ^aiferin; fie Ratten

eine lange Unterrebung, toeld^e bi§ 1 U^r 55lorgen§ bauerte unb bei ber t^eilmetfe

ber SSaron S^i-'ötne 2)aOib äugegen mar.

2)ie Haltung, toelc^e ber .^aifer in ben beiben ©i^ungen öom 5. ;^uli beob=

ad^tet, lieg ben 5Jliniftern, fomie hen ^erfonen, toeld)e ba§ SSertrauen be§ ©ouöe=

rain§ genoffen, !einen S^eifel an feinem aufti(i)tigen SSunfi^e, ben grieben au

erhalten.

5lm nädöften 5!Jlorgen, um 10 U^r, traten bie 5!Jlinifter mieber in bem !aifer=

li(^en @(i)lo^ äufammen, unb mie gro§ mar ba i'^r ©rftaunen, aU fie gleich Don

öorn herein eine ööEige S5eränberung in ber Haltung 'iit^ ^aifer§ bemerkten."

5llfo : bie ^aiferin , bie i^rer Ieibenf(j§aftli(f)en @efinnung feit bem 3. ;^uli ipor

5Hemanb Qüqtl anlegte, l^at ben frieblid^en ^aifer friegerifd^ geftimmt, unb ber

Sharon S)aöib ^at i^r babei gel^olfen.

^er ße^tere mar öon ben benannten ber ©innige, ber fid§ Vernehmen lieg, um
3U conftatiren, bafe er am 5. ;^uli gar nic^t in $ari§ getoefen fei. Ol^ne ^eriJor=

au'^eben, ba§ ber SSaron, menn er ni^t in 5pari§ mar, bo(^ fel§r gut in St. ßloub

getoefen fein tonnte, ertoiberte ber 3lnont)mu§ in einem ^4^ari§, 12. 5Jlai, batirten

©djreiben, ba^ ein ©(Jireibfe^ler Vorliege, benn in ber Urfc^rift fei Von ber Partei
^. S)aVib, ni(|t Von i|m felbft bie ütebe. Sßer ben äöortlaut nad^fte^t, entbetft fo=

fort, ba^ biefer mit ber 5lnna^me eine§ (5c§reibfel)ler§ fid^ ni^i Verträgt. 5luf aEe

gälte ^at ber 3lnont)mu§ ^täii, toenn er barauf befielt, ba^ für bie ^aä)t felbft

gana gleit^gültig ift, toie berjenige ber S5ertrauten ber ^aiferin ^ie^, ber in jenen

entf(^eibenben ©tunben bei biefer mie beim ^aifer für ben ^rieg mit eingetoirlt ^at.

@r conftatirt, ba^biefe auf einen reinen Olebenumftanb be^ügliciie 5lbleugnung bie einzige

fei , toeldtie bie bona^artiftifd^e ^ßreffe „nad§ reiflidt)er Ueberlegung unb fe^r unru'^igen

SScrat^ungen ber gü^rer unb ßenler ber Partei" gegen il§n gu 6tanbe gebrad^t l^abe,

unb fa^t fid§ fd^ilie^id^ in folgenben gragen ^ufammen, bie er an hu bona|)artiftifd)e

^preffe Ttcl)tet:

1) „:Sft e§ toa^r, ba§ 5^a^oleon III. am 5. ^uli geneigt mar, fid^ eine güt=

lid^e Söfung Vorzubehalten?

2) ^ft e§ mal)r, ba^ im ©tnVerftänbniB mit bem ^aifer 't)k Ferren Von (Sramont

unb DlCiVier eine (Sr!lärung enttoorfen ^aben, n)eld§e bem Gebauten ber SJerfö^nung

W Sliür offen liefe?

3) ;^ft e§ toa^r, bafe biefer ©nttourf mörtlid^ fo gefaxt tvar, mie toir beri(^tet?

4) 3^ft e§ toal^r, bafe 5^ai)oleon III. am 6. ^uli, na^ einer langen ßonfereuä,

bie er in ber Vor^erge^enbcn ^^ad^t mit ber ^aiferin unb i^ren SSertrauten — o^ne

^. S)aVib, toenn man toiE — ge'^abt l^atte, jum großen (Srftaunen ber TOnifter

eine .galtung angenommen 5^t, bie bur(|au§ Von ber am SSorabenb Verfd^ieben toar?.

Switfe^e 3iitttbfAau. Il, 8. 22
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5) 3ft c8 hjaüir, bag alte S^cränberungen unb Sn[&^t , totl6)t ber ©nttüurf ber

2Jlinifter erlitt, il^rem Sinn unb i^rem @ett)id§te nadC) ba^tn ätelten, bie §lufrcd§t=

crijaltung beS i^riebeng unmögüd^ ju machen?

6) äft ^^ itJaT^r, bag bieje ^eränbetungen unb Sufä^e fammt unb fonberä avA

ber unerrtiartcten Sfnitiattöe 5^a|)oleon'g III. !amen?

7) ^\i e§ n)a^r, ba§ ber 2:ei*t, ben Xoxx öon biefen S5eränberunöen unb 3ufä^en

gegeben T^aBcn, t6)i ift?"

5luf biefe fieBen O^ragen ift biä aur ©tunbc !eine ßeugnung auc^ nur öerfud^t

Ujorben. S)ie Bonapartiftifd^e $reffe l^atte felber ba§ ÖJegenäeugni^ ber 5Jlintfter be§

6aBinet§ Dttiöier angerufen. 2lber fein ^injiger Don biegen ^t ba§ Sßort ergriffen,

unb bamit tann benn bie 6a(i)c al§ entf(f)ieben, bie @ntl§üHung al§ ^ugeftanben, tT§r

Ujefentüd^er ;Snl§aIt al§ öoEfommen e(^t gelten.

;3^n biefer großen ©treitfad^e ^at ber ßingetceiliteften ©iner, feia*lid§ unb un=

jnjeibeutig 5^a^oleon III. alg ben S5ranbftijter unb ©ugenie al§ bie Sen!erin feineS

@ntf(^luffe§ öeaeidinet. Unb fo toerben toir nid^t fehlgreifen, toenn toir bie 3^a(^t

t)om 5/6. 3uli 1871 al§ biejenige Betrad^ten, t)on toelc^er ein l^oc^fte^enber

©taat§mann bem S5erfaffer biefer 3^^^^^ fagte: „Um 12 X\i)X toar ber triebe ge=

ftd^ert , um 1 U^r ber ^rieg entfd^ieben. S5ettiir!t ]§at ba§ bie Äaifetin unter bem
©influ^ i^re§ S5ei(^tt)ater§."

SWttt^etlttttö ber Satfetltri^ SötttöUdftett 5lfabentte ber Btlbenbett Suttfte

jtt aSßtew.

S)er ülector ber ^. ^. 5l!abemie ber Bilbenben fünfte gu Söien erfud^t un§ um
5lufna^me nac^folgenber Qtxltn:

„%xt Big^er auf ben 15. CctoBer 1876 anÖeraumte feftlic^c Eröffnung be§

5^eul6aue§ für bie ^. ^. 5l!abemie ber Bilbenben fünfte unb ber au§ biefem tolaffe

in bemfelBen abp^altenben, gtoei 5!Jlonate anbauernbeu ]§iftorif (^en ^unftau§ =

ftellung muB au§ ^toingenben ^rünben, mit Suftimmung be§ ^. ^. Unterri(^t§=

5Jlinifterium§, auf 15. 3Jlärä 1877 tJerfc^oben toerben."

3}erlag toon (^eörüDer ^actel in SSerlin. %xvid bct 5pierer'fd§ett ^ofbud^bturferet tn'SlltenBurg

g^üt bie 9lebaction tetanttoottXiii) : Dr. ^ermann 9^attti in Berlin.

UnBexcc^tigtet 5^a(^btU(I au§ bem Malt bicfet ^ettfd^tift untetfagt. lleBerfe^ung§ted§t borbe'^altctt.
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SSon, uns bi^ lö. 2l))i*it äuge^angeneu Df^euigfeiten

unb gortfe^ungcu toerjeid^ncn mx, näheres ©nge^en
1 ttad^ 9fiautn unb ©etcgeitl^eit mtg oorbe^attenb

:

v %hth — Äo^tifc^c Unterführungen toon (Sarr 2(6et
;' Dr. ph. ©rfte^ätftc. ^Berlin, gerb. S)ümmtef^

33ertag§bucr^anbtung. 1S76.

5(tibrcfen. — lieber beutfc^e SSotföet^motogie.

SSou Äart ©uftaf Slnbrefen. §eitbronu a/^.,

SSerlag öon ®ebr. ^enninger. 1876.

5(ttttmtl!ct. — S)er Slntifrtttter. Organ für

literarifd^c 33ert^eibigung. (Srfter SSanb. 9fJr. 3.

l'iegni<5, 2:1^. toutfug'fc^e «Bud&tianbtun^. 1876.

Antolog-ia. — Nuova Antologia di Scienze,
Lettere ed Arti. ludice generale dei XXX
volumi della prima serie (anni 1866—1875).
Firenze, Direzione della Nuova Antologia.

Antologia. — Nuova Antologia, Anno XI. Se-

conda serie, Volume I, fascicolo III. IV.
Firenze, Direzione della Nuova Antologia
1876.

' "^IrdiitJ* — Slrd^iö für ürd^tic^e S3au!unfl unb
Ätrc^enfc^mud. herausgegeben öon 2:beobor

Prüfer. 1876. D^Jr. 1. «erlin, in (Sommiffion
ber ^ogter'fd;en SSuc^'^anbtung.

Asher. — Asher's Collection of English Authors.
Vol. 110. Miss Mackenzie by Anthony
Trollope. In two volumes. Berlin, Julius
Engelmann. 1 876.

5l§mw§. — Stmerifantfd^eS ©üs^ebüt^elc^e. 3^c^te
(S))iftet in SSerfen. aHttgetl^eilt öon ®eorg 5lömu8.

2)eutfc^e , bont SSerfaffer fetbft beforgte Originat»

Ausgabe. (Sötn & l^eiipgig, SSertag oon (Sbuarb

^einric^ Tlat^tx. 1S76.

^avtijth - ^eiliger (Srnft. ©ebic^tc i)on ®. (gmir

S3artM. §aüe, 35errag üon ^erm. ©efeniug. 1876.

fddntv. — .®orgtofe ©tunben. 2)id^tungen i^on

Tlcxi^ iBauer. 'Hamburg, ©affmann'fc^e @ort.=

iBud^^anbtung (greberüng & ®raf.). 1876.

fdtdtv* — S)ie §unbertia§rtge SRe^ubtif. (gociate

unb ))oIittfcrc ßuftänbe in ben 35ereinigten «Staaten

9fiorbamer{!a'S öon So'^n §. 33ec!er. äJJit (Sin*

leitung öon griebric^ toon §ettmatb. 5lug§burg,

Sam^art & (5om^. 1876.

©cvnbaL — Slnfic^ten über (grric^tung einer bra=

matifc^en ^od^fc^ute. SSon S. ®. SSevnbal, Äönigt.

®(^auf^teter unb Se'^rer an ber tiinigt. ^oc^fc^ule

für mn\il SSertin, «. S3e^r'Ö SSuc^^'anbl. 1876.

iöern^rbi, — 3cl^n ä^ilton'g ^olttifd^e §au^t=
fd^riften. Ueberfetjt unb mit 2lnmer!ungen üer=

fe|en i?on Dr. SGBil^elnt 53ernbarbi. B^^^^iter S3anb.

Set^'^ig, (arid} Äofc^n^ (2. §eimann'8 ^txl). 1876.

mmotf^tt. - Stbtiotl^ef für Siffenfc^aft -unb
Literatur, ^^ilofo^^ifc^e 5lbt:^eitung 1. S3anb.
SaS))ari, 2)ie ©runbJprobteme ber Srtenntni^=
t^ätigteit. 1. Slbt^eilung. 3)ie ^^l^ilofo^^^ifd^e (gm«
benj. — 2tbt^ettung für Sßerfe allgemeineren 3n:^att§.

1 . ©anb. äßiHtomm, Spanien unb bie 55alearen. —
§iftorif^e Slbt^eilung 1. S3anb. 2)rei SSüc^er

©efc^ic^te unb ^otitü. SSon Dttofar iBorenj.

^Berlin, 33er(ag öon 2:'^cobatb ©rieben. 1876.

Eibliothdque. — Bibliotheque universelle et
revue suisse. 81™^ ann<^e , nouvelle p^riode.

i

Tome LV. Nr. 220. — Avril 1876. Bäle et
I Leipzig, H. Georg. 1876.
' löojöeröcr, — 54 jum VcjVX nod^ ungebrudte

bramatifc^e ©nttrürfe unb päne (Sott^olb

©p^^raim Üeffmg'S. herausgegeben öon 9Jobert

S3oj:berger. Berlin, (Suftao ipempel. 1876.
Jöramt. — Unfraut im SBeisen. ©rjä^rung in

brei S3änben toon %. @. SSraun. 3 53änbe.

^ei^^S^. Sr. n\\% (Srunon?. 1876.

(1)

^roff^auS. — t^riebric^ Wrnotb SBrocf^auS. ^i\X\.

Seben unb SSirlen nac^ 53rtefen unb anbern 5luf=

jeid^nungen gefc^ilbert öon feinem (Snfet ^cinrid^

®buarb Sörocf^auS. Breiter ^il^eit Sei^jig, %.
21. 33rocf^auS. 1876.

€aro. — (Sonrabiue. S^rauerfpiet in öier 2(uf=

jügen. SSon (Sari (S^aro. S3reStau, SSertag öon
(gbuarb Sremenbt. 1876.

(S;aro. — ^at'^arina II. öon Ütu^tanb. (giu SSor*

trag öon Dr. 3. (5aro. S3reSlau, S5erlag öort

SBil^etm Äoebner. 1876.

€(aubiuS. — (Sin (Sefpräc^ am Äad^etofcn ober

beS 2)eutfc^en 5Reic^Sfanjter8 ibeate ©teuerboctriu.

93on %. (£taubiuS. 3üri(^, SSertag§=3Jlaga3in. 1876.

Courrier. — Le courrier litteraire. 1876. Ire

annde. Nr. 1—3. Paris, Bureaux du courrier
litteraire. 1876.

%ti^l(V^. — (Sin Äampf um 9^om. ^iflorifc^er SÄomau
i)on getij S)a^n. (Srfter bis britter S3anb. ^ei^jig,

S3ertag öon S3reitfopf unb §ärtel 1876.

^ammann. — 2)ie beutfc^e S3ürger=3Jiäbd^enfc^ute.

(Sin ijottftänbiger llnterrid)tSptan. Son 21. 2)am=
mann. '^XQtxit, ötetfac^ öerbefferte unb ern?citerte

Sluftage. SSerlin, 1*. Oe^migfe'S S^erlag (?R.

SlppeliuS.). 1876.

Jiarwltt, — Sl^. 2)ar»in'S gefammelte äßer!e.

2iutorifirte beutfc^e 2tuSgabe. ^uS bem (Sngtifc^en

überfe^jt öon 3. Victor (SaruS. $!fg. 29— 34.

Stuttgart, (S. Sdiweijerbart'fc^e SertagS^anbtung
(@. ^oc^). 1876.

%tViX\^t Seit" uttb Streit Sraßen. — glug^

fc^riften jur Äenntui{3 ber ©egenmart §crauS^
gegeben öon ^r. toon §oI^enborff unb 325. Duden,
äa^rgang V. §eft 6') unb 66. 3rrte:^ren über

ben (SuUur!ampf. 25on (Sart ©aretS. SSerlin,

SSertag öon Sart ^abet (?überi<3'fc^e 53ertagSbu(^=

:^anbtung.). 1 876.

^oe<)lcr» — S3tätter für Äoftüm!unbe. ^iftorif^c

unb SottS-Xrac^ten. 9^eue gotge. (SrfteS §eft.

(1—12 S3tatt.) 'ü<x&i 2tquarellen unb mit einem

befc^reibenben Sej-te öon Sart (Smü 3)oe!pter.

S3ertin, i^ran^ Sipper^eibe. 1876.

^orn. — Ex est! Se^teS SBort über baS pro^

öiforifc^e Statut ber Ä'bnigt. Slfabemic ber fünfte

bon §einric^ S)oru. Separat=2lbbruc! auS ber

S3ertiner iBürger-Bettung.

Draiimor. — Kequiem. Par Dranmor. Ecrit

en rhythmes rimes, traduit de Tallemand par
l'auteur. Berlin, Paetel freres, Editeurs. 1875.

@liot* — SDaniet 2)eronba. Son ©eorge (Stiot.

3)eutf(^ i)on 2lbotf Strobtmann. (Srfter ^alb=

baub. (SrfteS 8uci^ : 2)aS t)erH)i)§nte Äinb. ©tnsic^

autorifirte ^tuSgabe. S3ertin, SSerlag t>on ©ebrüber

paetel 1876.

@ttöel- — ^i3nigin ?uife. Sßon Dr. Sbuarb
enget. 3^^ite unberänberte Stuflage. 33ertin,

Sßertag öon SutiuS Springer. 1876.

fö^cl. — 2tuS bem ^Reic^Stanbe. Sßon % bon Sfeet.

Berlin, S3erlag öon 3utiuS Springer. 1876.

Siotrettl» — BeuS. S^iac^ bem Spanif'^en beS

%. 2K. gioretti. §crauSgegeben i)On 2B. (S§obO;

n)iec!i. i!etp5ig. 21. 3«en^el'S SSertag. 1876.

%\\^tx* — 25ie Setegrap^ie unb baS SBötferred^t

öon Dr. ^. 3). ??if(^er , ©e^. Obcr-^'oftrat^.

Seipjig, S5ertag i)on Wunder & §umbtot. 1876.

gorlöiflcr» — §ettaS unb SfJom. populäre 2)ar^

ftettung beS öffenttid^en unb bäuStic^en SebenS ber

©riechen unb ^iomer toon Dr. 2(tbert gorbt^er.

®rfte 2[bt^eitun5 : Slom im B^ttatter ber 2tntontnc.

I. S3anb. B^^ctte, öerbefferte unb öerme^rte 2luf^

tage. Seipjig, gueS'S SBertag (5R. 9ieiStanb). 1876.
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f$tet)taß, — 3)ic 2;ec^nif be6 2)rama8 öon ©uftaü

^rcvtag. S)ritte öerbcffcrtc Sliiflagc. ^ci^jig, SScr-

lag ijoii e. ^\x\d. 1876.

@cbier. - ®ali(eo &al\Ui uiib bie 5Äömifc^e

Suric 9^ad^ bcn aut(;entif(^cn Ouellcn i^on ^arl

toon Ö^cblcr. etuttgart, 35ertag ber 3. (B. eDtta'=

fc^cn Su^^aubUmg. 1876.

Giani. — Sapienza Italiana in Bocca Alemanna
da B. C. Giani. Stoccarda, Paolo Neff. 1876.

®\iott). — lieber ba§ 35erl^ättni| ber ®riec^i[^en

^;>:^ilDfo^)^cn im Slügemeinen imb ber S3orfo!ratiter

im S3efotibern jur ©ried^ifc^en SSoÜöreligion. 35on

t^ermann ©ilott), Dr.phil. Otbenburg, ©c^uTse'fd^e

§ofbud;l^a«btung. 1876.

@lOö<»«» — §anbet§geograpI;ie ber @uro|)äifc^en

Staaten »ou ^einrid) ©togau. ^^iinfte Lieferung,

etuttgart, SJerlag ijon Öuliu§ 3Jiater. 1S76.

©olbfcfimibt. — @Dtbfd;mibt'§ SSiMiotl^e! für

§au8 unb 9iei[e. S3anb 27. 3)a§ (Sa^itat. 58oti

S. ©c^üding. iBanb 2S. 3m 2)octor:^aufe. SSon

9K. Sibbern. iöertin, Settag öon 21. ®olb[d)mibt.

©ö^htöcr* — 2)1 S. ©ö^tnger'g Seutfc^e ©ic^ter.

pnfte Auflage, um= unb pm großen ^:^eile neuBe^

arbeitet toon Dr. (Srnft ©iil^inger, i^rofeffor an ber

Äanton§f(^nle jn @t. ©allen. Lieferung lO. li.

Slarau, SSertag öon §. 91. @auerlänber. 1875.

@u^|Qtti« — Sörne'0 Seben. lieber ©oet^e im
Senbe^untte pozkx Sa^rl^unberte. ^^ilofoi^'^ie

ber S^'^at nnb be§ (Sreigniffe?. Ueber 2:^eater=

fd^nlen. 33on Äarl ©u^foit). 3ena, ^ermann
Softenoble.

§atdtL — Strabifc^e ÄoraHen. ©n Singflug nad^

ben Äorallenbänfen be§ Sflot^en 9Keere§ unb ün
Süd in ba§ iBeben ber ^oraßent^iere. ^o^juläre

ÜSorlefung mit lüiffcnfc^aftlid^en Erläuterungen
i?on (Srnft ^atätX. 3}iit 5 Safetn in garbenbrud
unb 20 ^ol^fc^nitten. Berlin, @eorg 9teimer. 1 876.

^abltdj» — ^anl Sinbau aU bramatifc^er S)i(^ter.

tritif^e (Sffai?^ öon ©gmont §ablic^. 33erlin,

SSerlag bon Sllfreb Seile. 1876.

^artmtttttt» — ^^ilofo^^ie beg Unbewußten.
SSon Ebuarb i?on ^artmann. Siebente, enoeiterte

21uf(age. I. S3anb: i^^änomenologie beS Unben^ußten.
II. iBanb: äReta^l^^f be§ Unbeiüußten. «Berlin,

Sari 2)under'g SSerlag. ((S. ^et?mong.) 1876.

^(ttimann* — 2)ie S^igritier. (Sine ,2lnt^ro|)Dlogifc^=

(St^nologif(^e älionograv^ie ijon Dr. gfjübert ^art*
mann, ^^^rofeffor an ber Uniöerfität p SSerlin.

(Srfter S^eil. mit 52 litl^ogra^'^ifd^en Slafeln unb
brei in ben Xtict gebrudten ^oüfd;nitten. SSerlin,

SSerlag öon SBieganbt, §em^el & ^^aret;. 1876.

^an^xaii}* — S)abib ^riebric^ ©trauß unb bie

2;^eologie feiner 3^it ^oi^ I^i'- 51. §au§ratb.
(Srfter 2;^eil. ^eibelberg, %x. SBaffermann. 1876.

I^eütualb* — (Sultnrgefiji^te in i^rer natür(id;en

©ntwidelung bi8 jur ©egentüart. Son griebric^

öon ^eUtüaib. '^\x>t\it, neu bearbeitete unb fel^r

toerme^rte Auflage. (Srfte l'ieferung. Slug^burg,

eam^jart & So. 1876.

^tiintx* — ©oet^e unb ©c^iHer toon ^ermann
Lettner. @e^arat=^bbrud au8 §. §ettner'§ Site=

raturgefc^ic^te be§ ad^tje'^nten äcibrf}unbert§.

I. 21bt§eilung: 2)ie @turm= unb 2)rang=^eriobe.
II. mt^eilung: ®a§ 3beal ber Humanität. 2)ritte

tocrbefferte Sluftage. SSraunfc^tüeig, SSerlag toon %x.

SSieireg & ©o^n. 1876.

^incitatib* — Seiten, SSiJüer unb SRenfc^en öon
Äarl ^iUebranb. dritter 33anb. 51ug unb über

(Snglanb. Sßerlin, ütobert 0^^en§eim. 1876.

^iiffd), — 2)er grauen=21nn)alt. Organ be§ 58erban-

be? 2)eutf(^er grauenbilbung§= unb (Srn?erb^3Sereine.

(2)

herausgegeben bon 3cnnt^ §irfd). VII. 3a^i^
gang. — 1. ^eft. Slpril 1876. «erlin, Söebefinb
isL Sc^iuicger. 1876.

|)ocfcr. — Slller^anb ©eifter. ©efc^ic^ten öon
öbmunb ^oefer. Stuttgart, Sßerlag ber 3. %.
Sotta'fd;en «uc^^anblung. 18:6.

^Q|)t)« — XranSatlantif^e Stimmen. @in Sieber*

a;t(u8 aug Slmerifa üon örnft Otto §o^^. Stutt*
^art, 3. ©. Sotta'fc^e S3u(^t}anblung. 1876.

3äfiJic» — 3mmanuel Äant'S i'ogif. (Sin ^anb=
i

bud; i^u SSorlefungen , l^erauSgegeben toon ©ottlob
«eniamin 3äfc^e. ©rläutert üo'n 3- -^. öon Äirc^= I

mann, ^ei^gig, (£ri(^ i^ofc^n^. 1876.
'

3:^fcti. — 9lorbif^e §eerfa§rt. Srauerfl^iel in öie^

bieten. Unter 2Jiitn)irfung toon (Smma Älingenfel

öeranftaltete beutfc^e Originalausgabe ber §ae
maenbene ^aa §elgelanb bon §enrif 3bfei

älJünc^cn, 2^1^eobor 51dermann. 1876.

Jenkins. — The Devil's Chain. By Edw
Jenkins; M. P., author of „Ginx's Baby", e
lOtii Thousand. London, Strahan & Co. 187

Sorbött, — iBefd^reibenbeS SBergeic^niB ber Äunft=
werfe in ber R'önigl. ^fJational = ©alerie ju 53erlin

öon Dr. 2JJ. 3orban. S3crlin, (Srnft Sicgfrieb

Sliittler & Sol^n. 1876.

^a|)|)* — 3lu8 unb über Stmerifa. 2^§atfac^en unb
(grlebniffe Don ^rtebric^ ta^^j. 2 iBänbe. ißerlin,

S5erlag öon 3uliu§ Springer. 1876.

^atianagl^. — 3o^anneS 2)orrien. S^toman in

fe^S täuben bon 3ulia Äaöanag^. 51utorifirtc

5luSgabe. 6 S3änbe. Seipjig, 3o^ann griebric^

^artfnoc^. 1876.

^ilian* — Ueber bie Orthographie ber beutfc^en

Sprache. Sl|)ologie beS Suc^ftaben „V'. ©ine

C)umoreSfe öon -^rof. Äilian. Straßburg, in

Sommiffion bei ^arl 3. Srübner. 1876.

ßirc^matttt» — S)ie SSebeutung ber ^^ilofo^j'^ic.

©in 33ortrag, gel^alten in S3erlin öon 3- ^. t>on

tirc^mann. Seipjig, ©ric^ Ä'of^n^. 1876.

^irj^maittt» ~ S)eS SlriftoteleS SHtoma^ifc^e ©t^ü.

Ueberfe^t öon 3- €>• "^^"^ tirc^mann. Seit^jig,

©rid^ Äofd;n^. (^. §eimann'§ SBerlag.) 1876.

^\Wi* — 3ofe:|)^ S5i!tor Scheffel unb feine Stellung

in ber 2)eutfc^en Literatur, ©ine Stubie öon %V
freb H'lar. ^^rag, S^erlag ber 2efe= unb 9?ebe]^a

S)eutfc^er Stubenten. 1876.

^XtXlt, — 2)er gefieberte S)ieb. Suftfpiel in jw^

Slcten i)on ©buarb Äulfe. 5Sien, ©ommiffion
SSerlag bon SUfreb C>ölber. 1876.

ficanber* — 51uS ber ißnrfdjenseit. ©in 3b^ll bo

^id)arb Seanber. §alle a/S., Si^pert'fc^e S3u
'

l;anblung. 1876.

LetterTbode. — De Indische Letterbode, Or-
gaan gewyd aan Nederlandsch — Indische
Bibliographie. Onder redactie van Dr. Th. Chr.

L. Wynmalen. Eerste Jaargang. Maart,
1876. No. 1.

ficttieö» ~ ©efd^id^te ber neueren ^^ilofo|)l^ie bon
©eorge §enri^ CeweS, SSerfaffer bon „©oeti^e'S

^eben", ©efc^i^te ber ^^ilofo:pl;ie bon S^aleS m
(Somte. S3b. IL 53erlin, SSerlag bon 9ftobert

0))pen^eim. 1876.

ßorm. — ©eflügelte Stunben. SSon §ieron^mu§
2orm. ©rfler Sl^eit 2)ie 3J?ärc^en ber ©egen=

wart. Süssen auS '^vX unb ü!eben. 3^beiter

2:^eil, 2)iogeneS im 2:intenfaß. Stubien unb

©ffa^g. dritter 2:^eil. 9lobeIlen unb Scenen.

Sei^jig, 3o'^ann griebric^ ^artfnoc^.

Öoffie. — „Unferlaub." 9?oman mit 33enu^unci

^3erfi3nli(^er ©rlebniffe bon älJart^a Soffie. 2 S3änbe.

SSerlin, 2>rud unb SJerlag bon 31. §aad.
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Lloyd. — A scientific view of Mr Francis Gal-
ton's theories of Heredity. By Francis Lloyd.
London, Trübner & Co.

2vic\n§* — Stbet^etb Don SSurguttb. «^c^auf^iet

in fünf S(ufjügen öon ^cinrtc^ 2nciu8. B^^'t^
i^crbeffertc Stnflage. Mp^i^, g. l^nciuS. 1876.

9>lafinuS. — 2)a§ Singe in feinen äfti^ettfd^en nnb
cultur=gef(^t(^ttic^en ^öejte^nngen. günf S5or=

tefnngcn ton Dr. §ugo SD^agnuS. S3re8tan, 3.

U. Äern'g Vertag {)i)la% mHUix). 1876.

fötaler» — Serfuc^ einer „moniftifc^en" ^Begrün«

bung ber @itttid;!eit6ibee. ©n S3eitrag jum
(£urtur!am^f öon $rof. Dr. §. makx, (Stuttgart,

3?errag öon Sonrab SBittnjev. 1876.

mtnhü§\oi)n. — ^etij 2J?enbergfo§n*5Bart^otby«

^erfe. ^ritif(^ burc^gefe^ene 5Iu8gabe öon Suliu?
L ^Rietj. 2Wit ©ene^mignng ber Originatöerleger.

©erie 2. Ouvertüren für Drd^efter. ^43artitur.

9^r. 1 ] . Outoerturc 5um Oratorium ^aulu§. Op.
36 in 51..

„ 12. Ouvertüre ju Sltj^alia. Op. 74 in %.

„ 13. Ouvertüre jn ^eimMjr au8 bergrembeOp.
89 in Sr.

(Serie 15. ©röpere tvetttic^e ^efangtverfe. 'i^ar-

titur unb ÄtavieranSjug.

9^r. 114. äJiufit SU Slntigone von (go^^ofleS. Op.
55. ^eipjig, Vertag von S3reit!o^)f & gärtet

83lct)cr. — äRe^er'S 9?eifebüc^er. Sonbon, (gng-

taub, (Sd)Otttanb nnb 3rtanb von (S. ®. 9?aveh-
ftein. 2)ritte umgearbeitete Sluftage. SJlit 11

Äarten, 45 ^tänen unb ©runbriffen, 1 ^^anorama
unb 36 Slnfid^ten. ^ei^jig, Sibliogra^^ifc^eS 3n=
ftitut. 1876.

8Jlitt^ci(mtöett» — äJiitt^eirungen ber 2;eutfd^en

(Sefeüfc^aft für 9iatur unb ^ölfcrfnnbc Oftafieng.

herausgegeben von bem SSorftanbe. 8.§eft. @e^-
tei;nber ' 1875. 9)o!o^ama, SSnd^brucferei beS
„Echo du Japon".

Mittiitilnmtn* — 9^eue 3}Jittl^eirungen au§ ^0=
]^ann SÖßotfgang von ©oef^e'S '^anbfc^riftlid^em 9^acl^=

laffe. 2)ritter Z^txl ©oet^e'S SBriefmed^fet mit
ben ©ebrübern von ^umbotbt. (1795—1832.)
Sei^Sig, S. 21. 53ro(i^au§. 1876.

^ttilieilmtden über ©egenftänbe be§ 2Irt{ßeric=

unb ®enie = Ä^efen§. herausgegeben vom Ä. ä.
2:ec^nifc^en unb Slbminiftrativen 3)Zititär=(Somitä.

Sa^rgang 1876. §eft 1. aJiit 2 Safein unb 16
giguren im Siebte. Sien, (SommiffionSVerlag von
m. V. SBalb^eim. 1876.

9Jlorier. — „(Selbftregierung." S)ie ©eutfd^e @e=
meinbevernjaltung auf ©runblage ber ^reußifc^en
ÄreiS=Orbnung im 3>ergleic^ jum ßnglifc^en @elf=
government. Son 01. 33. 2). gjZorier, S. 33.

(Snglifc^em ©efc^äftSlräger in 2Jiünd^en. ÜJJit einem
95ortt)ort von ^i^rofeffor Dr. %. von ^olt^enborff.

Streite vermehrte unb beri^tigte StuSgabe. ?eipjig,

§. Wartung & (So^n. 1876.

^licmcöev. — ®ie ©onntagSrul^e vom 8tanb:pun!te
ber ©efnnbl^eitSle^re gemeinverftänblic^ abge^^anbelt
bon Dr. ^aut 9Keme^er. SSerlin, 3)eni(fe'§

S5crtag (®eorg 9ieinfe). 1876.

Mtti. — Machiavelli nella vita e nelle dottrine
studiato da Francesco Nitti. Volume primo.
Napoli, Detken & Eocholl. 1876.

9lol|l. — 9)?ufi! unb 2}?ufifgefc^ic^te. 5lnf^rac^e

3ur (Eröffnung feiner ^e'^rt^ätigfeit an ber ®roB^
|)erjoglici)en $ol^tec^nifc^en (gd()ule ju tart§ru|e
am 17. g^ovember 1875 gehalten von 'Prof. Dr.
Submig mo% ÄarlSru^e, S3ertag b. (S^r. f$.

a?Jüöer'f(^en ^ofbuc^^anblnng. 1876.

(3)

Ottmatttt. — 2)eutfc^eS §etbenbuc^ ;von Tl. Ott-
mann. §eft 3.-6. 33re8lau, S3erlag von (5.

H)^orgenftern. 1876.

^etcrmatttt» — 3)Zittbeitungen au8 3uftu8 ^ertl^eg'

geogra))^ifd^er Slnftatt, ^herausgegeben von Dr. 21.

^^Jetermann. 1876. ^eft IV. (SrgängungS^cft

9k. 44/45 gu ^etermann'S „®eogra))5ifc^en TliU
f^eilungen." 3ngenieur 3ofef Sernit'S Sec^nifc^e

<Stubien=@^^ebition burd^ bie ©ebiete beS @u^!§rat
unb 2:igriS nebft @in= unb 2luSgangS = 9?outen
burd; 9?orb = (5i?rien. dUä^ ben 2:agebü(^ern,

to^ogra^^ifc^en infna'^men unb münbli^en 3JJit-

t^eilungen beS (Sy^ebitionS-SeiterS. 53earbeitet

unb l^erauSgegeben von 2lmanb grei^errn von
(gc^iveiger s l'ercbenfetb. (Srfte unb jiveite ^älfte.

®ott)a, ^uftuS ^ertl^cS.

^?ofi, — 2)er Urf^rung beS 9lec^tg. ^rolegomena
5U einer allgemeinen vergleid^enben ^Red^tSmiffen*

fc^aft von Dr. 2ltb. ^erm. ^oft. Olbenburg,
Sc^ulje'fc^e §of-33u(^^anblung. 1876.

^rcijcr. — ^^^fiologifc^e 2lb]§anblungen. heraus*
gegeben von ^S. ^re^er. I. 1 . Ueber bie ©renjen
ber 'Xontval^rne^mnng von $rof. Dr. $ß. ^re^er.

Sena, SSerlag von ^ermann 2)nfft. 1876.

ffiaah* — 2luS ißinbobona. ©ebic^te in antifer

Seife von ^ran^ 'Mab. Sien, 2llfreb §ölber.
1876.

dithtv* — ©ef^lc^te ber neueren beutfc^en ^unft
vom (Snbe beS vorigen 3a'^r:^unbertS bis jur
Siener 2ruSftelIung 1873. mit ^Serücffic^tigung

ber gleichseitigen tunftenüvidtlung in granfreic^,

33elgien, §ollanb, (Snglanb, Stalten unb ben Oft*
feelänbern von Dr. granj 9?eber, 2)irector ber f.

®emätbe = ©alerte unb ^^rofeffor ber ^unftgefd^id^te

am ^:ßoli?tedjnifum in Sfiünd^en. (s5tuttgart,
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KeTue. — Kevue de France. Sixi^me annde.
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reaux de la Kevue de France. 1876.

Revue. — Revue historique. Dirigde par M.
M. G. Monod et G. Fagniez. Premiere annde.
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9iufie. — (Staat ober ^a^ft? (gin Beitrag 'jum
2luSgleid^e jmifc^en Staat unb Äir^e von einem
Seltgciftlic^en im i'cünfterlanbe. herausgegeben
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8a(monb. — ^üx^ 33iSmarc! unb bie Ultramon-
tauen. (Erläuterung ber römifc|en ^rage in i^rcr

gegentvärtigen S3ebeutung für 2) eutfertaub unb
©ro^britannien. 33on S^arleS 21. Salmonb, 3Jl.

21. @e!röntc i^reiSfc^rift. 2lutorifirte beutfdje

2(uSgabe. Berlin, (£arl ©under'S SSerlag. 1876.



328 2)cutf(^e 9(lunbfc§aii.
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iüi[fenfd;aftlid;cr SSorträge, herausgegeben toon 9lub.

S5ird;on) unb ^r. öon ^ol^jcnborff. XI. (Serie.

v»pe[t 241. 3)cr 2)iamant. 93on Dr. 5lteefelb.

2«it 17 ipolsf^nitten. ^Berlin, 5ßertag toon (Sart
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in ber heutigen 2)eut[c^en ec^riftf^rac^e. 3Son Dr.

3)aniei ©anberS. Berlin, Sangenfc^eibt'fc^e 3Ser-

tagöbuc^'^anbtung. 1876.

Bä]ad* — 3)ie ^ifancr. 2:raueifpiel in fünf 3lcten

ton 2lbolf i^riebric^ öon ©c^ad. Streite ijerbeffertc

STufTage. Stuttgart, SSertag ber 3. ®. (Sotta'*

fd^en i8uc^^anblung. 1876.

6d)i0er* — 2)ie ©ebid^te ^riebric^ öon ©(^iöer'S.
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ric^ a^at^er. 1876.
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berungen bon 3ßolbemar «aben, mit Silbern i?on

®. 53auernfeinb, %. 58raitl^, 2t. Satame 2C. ^otj-

fd^nitte öon Slbotf Sto^ in (Stuttgart. $!fg. 3.

(Stuttgart, SSertag bon % (Sngel^orn.

®<>lr. — (Sm^irie unb ^"^itofo^^ie. SSicr 2lb^anb=

lungen i:on 51. (S^ir. !i?ei^3ig, SSertag bon % ®.
f^tnbet 1876.

Btihth — ^iflorifc^e 3citfrf)^if*^» herausgegeben bon
§einric^ i?on (Sijbet XVIIl. ^a^rgang, 1876.

II. §eft. 3n^att: 'ioi^ox ber ead^fe unb ^on«
rab III. 35on (Srnft 53ern^eim. — 2)ie Sefuiten^

©^mnafien in Oefterreid^. 3?on 3ol^ann ^ette. —
2)aS Sser^atten beS 9?eic^e§ gegen Sibtanb in ben

Sauren 1559—1561. $on ?. 5Reimann. — ^ol^ann

bon Otbenbarnetoetb unb fein "fx^it^. 3?on S^.
SBen^^etbitrser. — Siteraturberi^t. — SJiünd^en,

^. Ölbenbourg.
Taylor» — The Etruscan language. By Jsaac

Taylor, M. A., Eector of Settrington. London,
Robert Hardwicke. 1876.

%i)ttiitx^ — 2)a8 ^eutfd^e 2:beater unb feine ^u^
fünft. SSon einem Staatsbeamten. Berlin, ^^er=

lag bon Sil^elm ^tx%. 1876.

S!^i(o« — S)ie S3itbung ber grau in iBesie^ung auf
il^re nationale 5lufgabe. (Sin SBort ju ben 9f?e=

formen beS n^eiblic^en @c^ufeefen§ toon Stmalie

'I^ilo, SSorfte^erin beS S)amen=2^ceumS in 33reS=

lau. Breslau, SSerlag ber «Sd^letter'fd^en S3ud^*

^anblung (@. ^rancf). 1876.

2I|0ma» — (SauluS. 2)rama in fünf Elften öon
Sllbre^t Xl^oma. 2«it einem Xitelbilb nac^ 9?a=

)f)^o.it §eibelberg, Sari SSinter'S UniöerfitätSbuc^=

^anblung. 1876.

3!roi§»©toi(c§» — 2)er Slbgeorbnete bon ^ariS
jur ^t\t beS jireiten ^aiferreic^S. SSon 2:roiS''

(StoileS. (®renbille=3JJurra^.) 5(uS bem Snglifd^en

bon Helene ^obeban. (äinjige autorifirte beutfc^e

2[uSgabe. 3 55änbe. Sei^jig, 53ernb. ®(^lide. 1876.

2Jl3ttboII, — 3)aS üüdjt. (gec^S S3ortcfungen 0e=

galten in Stmerifa im 3Binter 1872—1873, bon

3o]^n X^nbatt. Slutorifirte beutfc^c 5luSgabc

'herausgegeben burd) ®. SBiebemann. 2)iit einem
^J3ortrait bon 2:l)omaS 9)oung unb in ben Xejt
eingcbrudten .^oljftic^cn. SBraunfd^toeig', 2)rucf u.

3Serlag bon f^ricbric^ SBicnjeg & (So^n. 1876.

aSerfiattbluttßeit» — SSerl^anblungen ber jur §er=
ftellung gri)üerer (Sinigung in ber 3)eutfc^en 9?ed^t*

fd^reibung berufenen Sonferenv Berlin, ben 4.

bis 15. 3anuar 1876. 35eröffentli(^t im 5Iuftrage

beS ,Hi3nigl. ^^reuBifd)en Untcrrid^tSmtnifterS. §aue,
SSerlag ber SBuc^'^anblung beS SSaifen^aufeS. 1876.

^eri^anblungen* — SBeri^anblungen über ben Snt;

»urf einer (§traf^roce^=Orbnung für ba§ 2)eutfd;e

$Rei(^. (Srfter X^eil. Srfte ^efung. ^Berlin, grJ

^orttam^f. 1876.

aSißamoriö, — greubbott unb ?eibbolt. 9^obet*

letten bcn SiHamaria. 53erlin, SSerlag bon @e»
brüber ^aetel. 1876.

^oigt* — ßufunftSmebicin ober: Einleitung fic

felbft ber befte Slrjt ya fein, b. l^. Brautzeiten ji

berpten bon ®. (§VSi") ^Soigt, 2)octor ber 2Ke

bicin, ber (S^irurgie unb ber ©eburtSl^ilfe. (Srfte^

§eft. Sei^jig, Sßerlag bon %. trüger. 1876.

SÖaHigl^öufTcr» — SBattiS'^auffer'fc^e @ammlun(
beutfc^er ^ül^nenti^erfe yix. 1—7.
9^r. 1. ©d^lefinger, 2)aS 2;rauerf^iel beS ÄinbeS.

9^r. 2. ginbeifen, (Sine Sugenbfünbe. SRx. 3. ©roffe,

SiberiuS. SSlx. 4. 2)o^m, S)er @eetenretter. '^x, 5.

(gac^S, S)aS §e^B @ifen. 9^r. 6. ©reif, Sorfij

Ulfelbt. 9^r. 7. @ul5fon3, 2)fcZingiS!§an. Sien,'

SScrlag ber SBattiS^auffer'fc^en «uc^banbl. 1876.

SÖced). — 2)ie 2)eutfd^en feit ber ^Reformation mit

befonberer SBerüdfidjtigung ber (Sulturgefd)i^te bon
Dr. griebrid^ bon SBeec^. 1. unb 2., 3. unb 4.

!i?ieferung. ^ei^jig, Verlag bon i$erbinanb Sauge.

1876.

SÖcfstttaittt. — %\t ©cutfd^e Sieic^Sbap. 3Son

Seismann. S3erlin, SSerlag ber (gtu'^r'fdjen SBu^s

:Zanblung. 1876.

Western. — The Western. A Journal of litera-

ture, education and art. H. H. Morgan, edi-

tor. News series. Vol. II. No. 2. February
1876. Saint Louis. 1876.

SöefitJÜaL — ©efc^id^te ber @tabt äRefe. SSon

2ßeft^:Zal, SJJajor ber 5lrmee. I. X^eil: iBiS jum
3abre 1552. 2Jie^, 2)eutfc^e ^ud^'Zanblung. 1875.

Söitttcler» — 2)ie Äerenjer SKunbart beS ÄantonS

©lavuS, in i^ren (Srunb^ügen bargeftellt bon 3-.

SBinteler. Seijj^^ig unb §eibelberg, S. 51. Sßinter'»

fc^e SSerlagS^anbl. 1876.

Sölttidjett, — 2)aS Seben 3efu in urfunblic^er

Sarftettung. @ine !ritifd^e 33earbeitung ber (Sban*

gelien nad^ 3JtarcuS, 2Jiatt^äu§ unb SucaS mit

(Einleitung unb Erläuterungen, bon (5arl Sffiitti*

(^en. 3cna, SSerlag bon ^ermann 2)ufft. 1876.

SÖoljOöeti» — 2)er D^ibelungenm^tpS in (Sage

unb Literatur. 3Son §anS bon ^oljogett. 53crlin,

SSerlag bon 2Ö. SSeber. 1876.

m\ih — S^ein 2:agebud^ im ^roce§ (gonjogno.

^tenogra^^ifc^er, actenmä^iger unb erläuternber

S3eric^t eines ^ugenjeugen ber 22tägigen 33erZanb=

lungen bor ben römifc^en Iffifen, 19. Cctober bis

13. gZobember 1875, bon SS). S5?^l. äüridf», Ser-

lagS=3Kagaäin. 1876.

BeltfraöCtt. — Beitfragen beS c^riftlic^en SolfS=

lebenS. 5j?anb I. §cft 2. % ^einric^ (Seffdfen,

ber ©ocialiSmuS. grantfurt a/5üi., Sii^n^^i^'f^«

iBuc^l^anblung. 1876.
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5^00 eile

!3niim tJon hx fraun.

^a§ iüar eine UeBettafc^ung, fo :|3tä(i^tig, tuie ba§ alte gotPauS gu S5i:a!en=

'^ofen no(^ ntetnal§ eine etleBt l^atte. @§ ttiax ^o^ex, fonnenüater 50^ittag. £)ie

alte götftetin ftanb, tion mannigfat^et 5lngft ge:|3einigt, an bex ^anSt^iix nnb

f:pal§te hu 6tta^e entlang, 06 benn xf)x Wann t)om 6(^Ioffe in 5lttex§l§anfen

obex t)om $ixfd§gange, obex tno ex fonft geBIieBen, no(^ immex nic^t l^eim!el§xe.

i)a3n hk 6oxge nm bie ^xan!e, nnb nnn ba§ ^inb, ba§ in 5Jla(^t nnb ^^eBel

f:^nxlo§ t)exf(^tt)nnben tx)ax. Da !anten :|3lö^li(^ hk pxää)ii^en ©(glitten Eingenb

nnb glän^enb nntex ^eitfi^enfnaH nnb bam:ptenbem ^fexbegeBxanfe hk ©txa§e

l^exanf, nnb e^en al§ hk 5llte ftd^ anfd^itfte, hk, toie fie glanBte, S5oxüBexfa]§xen=

ben p ntnftexn nnb ntöglid^extoeife p ex!ennen. Bogen hk fJu^xtDecle gegen ba§

fJoxfti§ang ein, hk üleitex f:t5i^öngen an§ bem 6attel nnb hk §exxf(^aften ftiegen

an§. £)ie göxftexin fnd§te fiij^ nntex ben :|3el5t)exmnniniten 5ln!ömmlingen 3n=

xed^tjnfinben, al§ xf)x 5lnge anf 9lö§c§en fiel, ba§, in ben xotl^en Statut bex

£)ante ^ox:|3oxeII gel^üEt, fo eBen t)om S3axon ^te^^Iingen an§ bem ©(glitten ge=

^oBen nnb anf ben S5oben gefteEt tooxben tnax. f)ie 5llte lief l^in^n, f(^lo§ ba§

^inb in i^xe 5lxme, ^^ex^te nnb üi^te e§ nnb xief : „5lBex M^^en, toa§ ift Dix

eingefallen? äßo Bift 2)n benn in^toifi^en geBlieBen?"

„5lIIe ^Ix^neien/' öexfe^te ba§ ^inb mit 6elBft5nfxiebenl§eit , „toixb bex

Doctox im ©(glitten mitBxingen. @x toixb Balb ^kx fein, ic§ l^aB' i^n geholt

nnb biefe fc^öne ^xan ^iex lä^t il^n Bxingen!" £)aBei fi^miegte hk kleine i^xe

fxifi^xotT^e ^ange an hk toeige §anb bex ^eBtifftn.

;jve^t exft getoann bie göxftexin tokhex 3ett, hk 5lnge!ommenen Beffex in'§

5lnge jn faffen; al§ fie Beftimmt ex!annt l^atte, toa§ füx ^o^e @äfte öox i^xem

§anfe ftanben, jexflog fie faft in bemütl^igfte (^om:|3limente nnb in e5xfuxd§t§=

t)olle gxenbigfeit. „£) Du mein gxnnbgiitigex ©ott, ßnxe füxftlid)e ©naben in

l§o(^eigenftex $Pexfon, nnb mein 50^ann ift ni(^t ju §anfe!" loB:i3xie§ nnb iam=

mexte fie in einem Sone, hk l§nlbt)ott geBotene $anb bex 5leBtiffin !üffenb.

®eutf(^c üiunbfü^au. II. 9. 23
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„Unb (5uct .^od^toürben unb ^jceEcnj, unfet gnäbiger §ett ßanbcomt^utr'

ful)r fic foxt imb !nijte fo tief in ben 6(^nee, al§ e§ il^te alten ©Hebet nnt

cjeftattcten.

„SGßir Brauchen @uetn ^ann ganj unb c^ax nid^t!" BeruT^igte ©täfln ß^lotilbc

hie ?llte. „5Diefe§ gute 5!Jläb(i)en aBet, ba§ lütt etftattt an bet 6tta§e fanben

unb — ©Ott fei ge^tiefen! — tjom %oht be§ @tftieten§ tetteten, fagtc un§,

ha% feine ^Jluttet tobt!tan! ]§iet int §aufe liege. Unb fo ftnb loit gefontnten,

^ilfe 3U Btingen, in tneld^et Sßeife ba§ nut intntet nöt!§ig unb möglich ift. 2Bet

ift biefe ^tan!e unb pnäd^ft: toie gel^t e§ i^t je^t?"

„51I§ bet 5Eag anBtad^," anttoottete hu götftctin, „fel^tte auf te^e 5lugen=

Uxäe ii)x S5ett)u§tfein ^utüd. 3]§te 5lugen, hk feit langen 6tunben un^einili(!^

ftatt unb offen geftanben l^atten, Belanten Seben unb SSetftanb, unb ftc ftagtc

na^ i^tet Xot^tet, biefeni ülö§(^cn ha. i)a§ Böfe ^inb tt)at aBet auf unBegteif=

li(^e SBeife öetf(j^tüunben ; iä) tüagte e§ ni(^t, biefe§ etft^tedenbe ©teigntg bet

^taufen mitäutT^eilen. 3c§ anttoottete: ba§ ^tnb l^at fleißig Bei @ui^ getoad^t

unb ift l§iet an @uetnt Saget etngefi^lafen, }e|t l^aBe id§ e§ gu 25ette geBtac^t.

@ie nitfte mit beut §au:pte, fal^ tnic^ lange ftagenb an, al§ tüoEte ntit i^t

Solid in hk @eele fteigen; baBei iDutben ii§te gto^en klugen — fte l^at fo ft^öne,

gto^e, Btaune klugen, tüie ba§ ütö§(^en l^iet — toiebet ftatt unb leBlo§, unb

:plö^li(^ ftie§ fte ängftlic^ hk äßotte l§ett)ot: „Unb ttjat bet iunge 5D^ann, bet

int 6(^litten ftel^enb feine ^ü^e fing, auc^ tt)it!li(^ ein ©olbat?!" Wit bet

Sinlen l§atte fie meinen testen 5ltm gefaxt unb gtiff mit i]§tet Sflec^ten immet

toeitet an i^m l^inauf, toobuti^ fte mein ©eft(^t immet näl^et an i^teS l^etan^og.

2^x fBliä tüat gana unl^eimlic^ gett)otben. ^ä) öetmoi^te i^n ni^i länget ju

etttagen unb bedte mit meinet §anb il^te fingen p. §ietauf Betul^igte fte

^{^ ft(^tli(^, legte ben ^o:pf auf ba§ Riffen jutüd, ein lei(^te§ Säbeln f^ielte

um il§te ßi))^3en, unb al§ i^ meine §anb ttjeg^og, l^atte fte hk 5lugen gef(^loffen.

3(^ tt)enbete hk 5letmfte auf hk 6eite, benn fo fc^läft ft(^'§ gefiinbet, unb

tüit!li(!^ tietftel fie Balb in einen tul^igen 6(5§laf. 60 fi^läft fte aud^ Je^t noi^,

hk gute ^tau Souife. SBoEen fütftlid^e ©naben i3ieEei(^t hk ^tan!e fe^en?"

„5^ein, nein! ha^ batf but(^au§ ni^i fein!" ful^t bie 6tift§^ofmeiftetin

eiftigft bajtüifc^en. „i)a§ !ann ein !titif^et 6d§laf fein, unb einen ^taufen

foE man nie au§ htm 6(^laf trieben. S)et ©d^laf ift bet Befte ^It^t."

„SSatonin ^ot^oteH ^at i3oEftänbig tei^^t," fagte hk 5leBtifftn; „la^t hk
gute gtau fc^lafen. 6te toitb fd^on aufttjad^en. 2ßit !önnen Bi§ bal^in hatten,

tüit öetfäumen ni(^t§."

„i)a§ lann aBet ftunbcnlang toäl^ten, Bi§ hk ^xante au§gef(^lafen ]§at!"

Bemet!te mit einiget UnBe]§agli(^!eit bet Sanbcomt]§ut. „Unb ha man fte nii^t

ttjeden foE —

"

„3l§t, meine fetten/' öetfe|te hk ©täfln 5Jlontfott, „Btaud^t ]§iet nic§t

au§äu:^atten. @u(^ mutige ic§ ba§ gat nid^t ju. 3ßit l^aBen @u(| ol^nebieg

leitet Begleitet, al§ e§ unfete utf^tünglid^e 5lBft(^t toat, unb tüit entlaffen @U(^

iebe§ fetneten ültttetbienfteg. 3u bcm, tDa§ l§iet ©ute§ getl^an toetben fann,

genügen unfete ^täftc unb @inft(^t. UeBetbieg mu^ bet §afenteffet mit meinem
3^eit!ne{^t unb bem ätoeiten 6a^litten Balbigft eintteffen, bann loitb e§ un§ an
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§elfetn unb 23eglettexn nt(^t festen. Saturn, meine §etreti, Ia§t un§ fj^taucn

in'g §ou§ treten unb öoEBrtngen, tt)a§ un§ 3u!onimt; 3§t aBer, §err Sanb=

comtl^ut, !el^xt ptütf in eute toatmen 6tul6en unb ergreift t)on 9^euem bie

3ügel ber SSaEet) ©Ifag unb SBreiggau, hu ba regiert toirb im ©(^loffe 5lEer§=

l^aufen, gelegen in ber (Sraffc^aft 25äringen am geberjee, unb ^'^x, gerr 3^riebri(^

au§ ben alten 9leic§§frei]§errn öon 3fleT§lingen, fe|et eBenbort ha^ 6tubium unb

bie ©inüBung jener 5Lugenb fort, bereu 5lneignung hie 5lufgaBe @ure§ 9^ot)iciatc§

tft. 3d) Bleibe ]§ier, um hie Butter biefe§ ^inbe§ unb hie <B^iä\alt tennen p
lernen, tüeld^e SSeibe in hie @tnfam!eit biefe§ g^orft^ufe§ geführt ^Ben."

£)ie ^exxen machten einige galante, aBer ^iemlit^ f(^toad§e @intt)enbungen,

erBaten, al§ biefelBen t»on ber geiftreic^en ©rdftn ß^lotilbe mit Sei(^tig!eit au§

hem gelbe gefd^lagen tüaren, bie @rIauBni§, ^iä) na(j^ einiger S^ii im Stifte

3^od^ri(^t üBer atte§ S5orge!ommene aB^oIen gu bürfen, öeraBfi^iebcten fic^ öon

ben i)amen, unb al§ biefe fröftelnb in'§ 3^orft^au§ getreten tnaren, festen fie

fii^ in il^ren ©(glitten, toäl^renb il§re S)ienerfd^aft tuieber ^u ^ferbe ftieg.

^nx ülö§(j^en tijar jurücfgeBIieBen, al§ oB e§ öor W.en i^x gufomme, hie

5lBf(^ieb§l^onneur§ p matten. 6ie reichte hem Sharon ^Jri| bie §anb, ber hie=

felBe 3ärtli(^ in hie feine fi^log; al§ er aBer loSlaffen tooEte, fa^te hie kleine

feine ^eä^ie mit Beiben §änben, fal^ i^n mit unenblii^ innigem 5lu§bru(l an,

tüäl^renb offenBar äßorte be§ £)an!e§ ober eine§ noä) tieferen @efül§Ie§ auf i^ren

Sippen lagen, hie fie nii^t au§3ufpre(^en öermod^tc.

„ßeBe too^I," fagte ber Sharon, „laffe aBer meine §anb Io§, £)u gute§ ßinb.

6(^on äiel^en bie ^ferbe an, tritt ^nxM, bamit £)u nic^t Schaben nimmft."

S)ie kleine ad)tete aBer toenig auf ba§ SSraufen, 6(^arren unb steigen ber

$Pferbe. 3ögernb nur 50g fie i^re §änbe gurüft bo(^ ]pxaä) fie mit aEem ^a^^
brud: „2^x mü§t aBer tt)ieber!ommen 3U mir unb meiner Butter!"

„£)a§ foE gefd§e!^en!" rief ber Sharon im SBegfal^ren jurüd^, unb p feinem

DnM ft(^ tüenbenb, fagte er: „@in feltfame§ 5!Jläb(^en, unb in il^ren SBorten

liegt ettt)a§ ©el^eimnigöoEeS, ba§ toie ein 3auBer toirü"

ütö§c§en toar an ba§ ^ran!enlager il^rer Butter l§inaufgeeilt, tt3el(^e in

einem ruhigen 6(^lafe bon ben ftürmifdien Erregungen il^rer 5^ert)en \xä) 3U er=

Idolen fc^ien. Die 5leBtiffin l§atte auf einem Stu'^le in ber UnterftuBe ^lai§ ge=

nommen unb na^m je^t hie görfterin in'§ 35er5ör.

„2öie !am benn hie ^xante in Euer §au§?'V

„i)a§ toar im ^Oflai be§ 3al§re§ 1705," ijerfe^te hie 5llte, l^ielt aBer :plö^=

li(^ unb öerlegen inne, al§ für(^te fie ft(^ bor iebem ferneren Söorte.

„Unb tt)a§ trug ft(^ na(^. i^rer ^n!unft toeiter ^u?" fragte hie ^eBtiffin.

„Unb feitl^er BlieB fie Bei un§, Bi§ auf biefen ^ag," toar hie 5lnttoort.

„Slßa§ treiBt fie aBer f^iex im einfamen Söalbe?"

„6ie leBt fromm unb einfam. 5Jlur toenn e§ f(|tüere ^ran!e giBt, ober

fonft too ha^ Unglü(! eiuBrid^t, fo ge!^t fie p ben Seuten, :^flegt, tröftet unb

Bef^en!t fie, unb in guter Qal^regjeit !ommen hie ,^nber au§ ben 5'la(^Barbörfem

j^erüBer, bie leiert fie lefen, f(^reiBen, arBeiten, gel^t mit il^nen in ben 2Balb unb

fpri(^t mit i^nen öon @ott unb ber 3^atur."

23*
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„5llfo tfl 3frou ßouife (bk ^leBtifftn l^atte ben Planten gut gemetü) nid^t

arm?"

„9^td§t§ ttjenigcr aU bo§. S3on 3ett 3u Seit fenbet fie meinen 5D^ann fott,

bct Bringt nac^ ein paar S^agen ein 9löll(^en @olb unb ein !Iein 6ä(!c^en

6i(Bergelb; ba§ xei(^t bann toiebex auf lange l^in."

„35on tool^et bringt @ner 3Jlann ba§ ©elb?"

„S)a§ tüeife i(^ nid^t."

„Unb toie lautet ßouifen§ Familienname?"

„S)en toeig id§ aud^ nid^t."

„llnb ift ha§ %üe^, tt3a§ ^^x t)on bet IJtau toigt, bie 31§t fd^on jo lange

Be]§etl6etgt?"

„£) nein, füxftlid§e ©naben, ba§ ift nid^t 5lEe§, toag id^ öon il^t toeiß.

2)a§ UeBtige aBet batf id§ 5Jliemanb jagen."

„©ei e§ 9led^te§ ober Unted^teg, mit foEtet 3]§t e§ ni(^t öetfd^toeigen

bütfen."

„Unb bod§ mu§ i^ e§. 3d§ ^aU meinem ^Jlanne mit §anb unb ^unb
6d^tt)eigen angeloBt, unb xä) !ann jd^töeigen. SSet jeit tiietäig Sauren in bet

@infam!eit leBt, bet Ietnt'§. 5!Jlein 5!Jlann tr)ei§ j;ebenfall§ me^t al§ i^, et batf

tiieEeid^t f^ted^en, i^ batf e§ nid^t."

©töfin (^lotilbe met!te, ba^ fie l^iet einem feften SBiEen gegenüBet ftel§e,

ha^ aBet hie einfädle 5llte tool mit fd^lauen Q^tagen 3U umgatnen, il^t no(^

^anäjt^ 3u entlodten tüäte. 6oId^e S5^ege ju Betteten, öetBot il^t iebod^ il§t

eble§ @emütl§. „3^t fenbet mit," f^tai^ fie, „foBalb fein £)ienft e§ i^m etlauBt,

@uetn ''Mann nad§ S5u(^au. Da» aBet bütft 31^t mit bod^ mitt^eilen, tt)a§

@ud^ ettt)a t)on bet ütfadie bet gegentoättigen @t!tan!ung ©utet ^auggenofftn

Belannt ift?"

„Datan l^inbett mi(^ !ein 35etBot," ettüibette hie götftetin, „id^ toat aBet

ni^i baBei, al§ fj^au Soutfe öot jenem 6d^Iittcn fo fe^t etfd^ta!. ülö§d^en

ttjat mit unb l^at e§ mit ^tüat etjä^ilt; i^ möd^te e§ aBet nid^t gan^ gut Be=

l^alten ^aBen, unb toenn ßute fütftlid^e ©naben e§ genau töiffen toollen, fo ift

e§ am Beften, ic§ l^ole ha^ ^inb. @§ f^tid^t o'^nel^in öon ntd§t§ lieBet, al§ t)on

feinet 5Jluttet."

£)ie 5leBtifftn ttjat mit biefem SSotfi^Iag einöetftanben. £)ie ^ötftetin ging

unb Btai^te ^'d^ä)en l^etunter. ©töfin (^lotilbe tüugte hie Meine Balb gef:|3täd§ig

pi mad^en, unb biefe, tnetd^e fid^ l^iet, äuget i^tet 5!Jluttet, ha^ etfte ^Jlal einet

feinen 6eele gegenüBet fanb, Betid^tete mit lieBlidtiet @ef(^tt3ä^ig!eit ha^ toi^^

tigfte ©teignig ifjte§ üeinen 3BaIbIeBen§, ha^ fid^ geftetn ^ugettagen, unb bie

(Stöfin !onnte nid^t mübe toetben, immet unb immet triebet neue gtagen ^u

fteHen, t^eilg um ha§ anmutl^ige ^nb f:^ted^en 5U pten, me^t nod§, um ftd§

be§ @tunbe§ getoiffet ©iubtüdfe gu öetftd^etn, hie fic^ i:§te§ 3nnetn ju Bemäd§=

tigen Begannen.

Det £)ame ßot:poteII itjat e§ aBet fd^on längft in bet 6tuBe p enge ge=

töotben. 50^it bet il^t eigent^ümlid^en, man m^ä^ie fagen Bel§agli(^en SeB^aftig^

feit tnat fie Beteit§ in hie Mx^e tiotgetüd^t, l^atte hie 2^auglid^!eit be§ geuet=

l§eetbe§ unb be§ ^od^gefdrittes einet futjen 5Jluftetung untetaogen, toax in hie
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6^etfe!atttmet getteten, too inSbefonbere tint ^affeemill^Ie i^xe 5lufmer!fam!eit

in 5lnf^ru(^ nd^m.

,M, et!" jagte fie, „ha^ tft ja ein ganj l§extfd§aftlt(5e§ ©etätl^. Zxinti

3§t 3äger§Ieute benn Kaffee?"

„2ßii^ aEexbing§ nid^t/' extotbette bte Beglettenbe götftetm, „bie§ @ettän!

tt)ät' anä) gar nid^t narf) unferm ©efi^^mad, aBet Q^xau Souife tttnü il^n täglt(^."

„3ft benn bte eine \o 'ooxneijvxe ^tan?"

„2ßie bome^m fie ift, ba^ toei§ id) nid^t, @net @naben. %hex gan^ anberg,

al§ toix 5lnbern, ift fie geiDi^."

„i)a fd^eint fie nic^t arm gu fein."

„i)a§ ift fie getoig nic^t."

„Unb bod§ Begnügt fie fid§ mit ber f(^Ied§ten DBerftnBe unb ben elenben

möMn, hie n)ol oBen fte^en?"

„|)alten an ©naben, nnfere DBerftnBe ift nid^t fd^Iei^t, nnb hk WöM, hit

oBen fte^en, finb fein nnb reid^, toie iä) fie tool in meinen inngen 2^agen Bei

©efd^lei^tern gu ÜiaöenSBnrg nnb SSiBerad^ gefeiten. 5lllerbing§ gehören fie ni(^t

nn§ nnb tt^nrben erft fpäter l^ergeBrad^t, al§ ^Jran Sonife fid^ entfd^loffen l^atte.

Bei nn§ gn BleiBen."

„©0 tt)ill i^ bo(^ tt)oI üBer bie ©tiege l^inanf nnb mir ba§ ©elag Bi§ an

g^ran 2onifen§ Z^nx onfel^en; 3^r aBer !önntet in5tt)ifd§en ettt)a§ Mnge§ i^nn:

Bereitet fd^neE einige Waffen Kaffee. 3d^ tüei§ tool ni(^t, ttja§ bie g^ran ^leBtifftn

im 6inne l^at, aBer ha^ lann ttjol no(^ ein 6tünb(^en banern, Bi§ ber Schlitten

mit htm ^odor !ommt, fritl^er fä^rt fie ni(^t nad§ §anfe, fie läfet nid^t§ 5«i^^=

get^an, nnb ber ^[Jlagen mal^nt, bag ©ffenS^eit fd^on eine gnte SBeile öorüBer ift."

^lad) biefen Sßorten BegaB fic§ hk 6tift§l^ofmeifterin in'§ oBere ©tod^toer!,

toä^renb hk f^örfterin ben 2Bafferto:|3f üBer ha§ g^ener fteEte, bie geBrannten

SSol^nen gerrieB nnb hk !n:pferne ^affeemafd^ine , hk Pannen nnb hk Wenigen

Xaffen fd^enerte, hk ^xan 2onifen§ ©igentl^nm tüaren. S)ann ging fie in hk
5!JliId^!ammer nnb ral^mte Tlil^ aB, nnb mer!te Bei aW ber 5lrBeit nid^t, ba§

hk 6tift§l§ofmeifterin längft fd)on in ber ^üd^e ^nxM fein mn^te, töenn fie

fid^ Begnügt l^ötte, ba§ oBere @ela§ nnr Bi§ an hk %'ijüx hex ^an!en ju

Befid^tigen.

5ln(^ Gräfin Slotilbe merlte nid^t ben 35erlauf ber S^it- ^k ©rjäl^lnng

ber kleinen t)on ber SSegegnnng, hk il§re 50^ntter mit bem öergolbeten ©d^Iitten

•Öatte, nnb t)on atte bem, tüa§ baranf gefolgt toar, l^atte il^re 5lnfmer!yam!eit in

]§o5em ©rabe erregt, nnb hk al§nnng§boIIen @eban!en, bie fid§ in il^rer 6eelc

angej:ponnen l^atten, al§ 9flö§(^en in Sharon gri^ ben 5Jlann er!annte, ber in

htm 6d§Iitten ftanb, öor bem i^re 5D^utter fo fet)r erfd^ra!, tt)aren nal§e baran,

fie t)on 5Jlenem jn öerbüftem, l^ätte ni^t hk Meine Begonnen, il^re näd^tlid^e

SBalbfal^rt jn fd^ilbern, jo aBfid§t§Io§ nnb innig, ba§ dlotilbe gerührt il§ren

5D^nnb auf bie 9^ofenIi:p:|)en be§ ^inbe§ brüdfen mu^te.

Da öpete fid^ bie Zf^nx, i)ame ^or^orett Brad§ l^erein unb rief: „£)ie

^ran!e ift ertt)a(!)t! @ie tüeig, bag hk gürftäBtiffin öon S5ud§au im §aufe

ift, um il^r Beiäuf:|)ringen, ha% ber Doctor mit ben ^rpeien !ommt, unb ertoartet

ben gn&bigen S5efud^."
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„SBatcn 6te benn oBen, S5axomn?"

„5lIIerbing§. 5£)a§ Reifet, i^ toottte mit nut ha^ ©elafe t)on ^uBen anfeilen.

^ä) tarn an bic 5lpt hex DBerftuBe unb l^otc^te, oB bte ^an!e tüol fc^Iiefe.

3fd§ Ijörte cjar ni(^t§, feinen 5ltf)emaug, unb ^an!e at^men bod^ fonft ji^toet

unb laut, ©ott int .gimmel, badete iäj mir, bie ^lermfte iüitb boä) nii^t gax —
aä), ba ift il§t ^inb! @ute füxftli(^en ©naben öexfte'^en miä) tüol. 3(^ toax

in bex ]§ö elften 5lngft. @§ !ann bzn 5lugenBlic! gelten — i^ öffnete — txat

ein — äog ha^ giacon au§ bex %a\^e unb f:|3xi^te bex 3lexmften all' mein

lölnifd§e§ SSaffex in'§ ©efii^t. 6ie toad^te auf unb xief: 2Ba§ ift'§? 3d) ]§aBe

fo gut gefc^lafen."

„i)a ift einmal tükhex hu 5Jleugiexbe mit ben heften (S^xunbfä^en baöon

gelaufen/' ladete bie 5leBtiffin. „@i, lieBe SSoxonin, fo fd^neE Uexgeffen 6ie hk

guten Sel§xen, bk 6ie 5lnbexn gaBen: ba§ !ann zin Mtifd^ex 6(^laf fein, unb

einen Tanten foU man nie au§ hem (Schlafe tneden. £)ex 6(^laf ift bex Befte

5lxät."

^ie gute SSaxonin fc^lug tiexlegen bie klugen niebex. @ntf(^ulbigenb na^m

fie tokhzx ha^ Söoxt: „^IBex au(^ nid§t einen ^It^empg p l^öxen, unb aEe hk

6(^xedten be§ l§eutigen ^oxgen§ in mixl Da§ exfxoxene ^inb! 6eine 50^uttcx,

bie i(^ in meinex gexei^tcn 5lngft auftoedte, ift fo lieBlii^ toie e§ felBex. 3(^

^db' i^x 5llle§ ex!lcixt, ba^ toix i:§xe ^-anfl^eit t)on il^xex 2;o(^tex exful^xen, bie

un§, um ben 5Doctox 3U xufen, auf bex Stxa^e entgegen !am — ba§ t)om @x=

fxiexen Bel^ielt i(^ Bei mix, benn ^xanfe baxf man nid)t exfc^xeden
—

"

„6c^on tüiebex eine gute ßel^xe füx — 5lnbexe," Bemex!te läd^elnb bie

5leBtifftn.

„35ex3eil§ung!" fagte Bittenben 3^one§ i)ame ^ox^oxeE, ,;aBex tüa§ i^ t^ue,

ift 5llle§ gut gemeint."

„9^un, ba hie ^xanh einmal aufgetoe(ft tnuxbe unb meinen SSefuc^ extoaxtct,

fo toill i(^ xijx :|3exfönli(^ meine 2^^eilnal^me au§bxü(fen unb meine §ilfe ^ux

SSexfügung fteEen. 6ie, fjxau SSaxonin, ftnb tool fo gütig unb BleiBen Bei

unfexnn ^ö^^en ^nxM."

SBdl^xenb ft(| hie SSaxonin t)exneigte, exl^oB ftd^ hie 5leBtiffin unb texlieg

ba§ Q^emaä).

2Bex j^xau Souife in iT^xcm SSette liegen faT§, !onnte 9flö§(i)en§ ^uttex nid^t

i3ex!ennen. £)iefelBen f(^5nen Bxaunen ^ugen, nux toaxen hie 5lugenBxauen, hie

langen 2Bim:pexn unb ba§ §au^tT§aax golbBlonb, ha^ 5lntli^ fein unb lieBlid^,

toie ha^ be§ ^nbe§; aBex buxd^ hie ^an!enBläffe, hie e§ je^t Bebedfte, f(^im=

mexten ältexe 3üge be§ 6(^mexäe§, toeld^e ba§ ©d^itJfal noc^ in gefunben Xagen
l^inein gcfd^xieBen l^atte.

5ll§ ©xäfin Slotilbe eintxat, toaxf Souife ängftlid§ unb unfid^ex ben SSlitf

auf fie; al§ exftexe auf bem Stuhle, in bem 3lö§(^en bie ^aä)i üBex getoac^t

l^atte, Pa| na^m unb bex ^i^xanfen hie §anb xeiä)en toollte, 50g biefe f(^eu hie

il§xige ^nxüä.

„^^ Begxeife," xief läd^elnb hie ©xäfin, „6ie extoaxteten hie 5leBtiffin tion

S5u(^au, unb ie|t fe^en 6ie toebex ^xeuj nod^ 6(^leiex, toebex 6capulix no(^
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^^tofenftana. SteBe g^tau ßouije, fo l^eigen 6te bo(^, i(^ Bin eine 5leBttfftn tjon

anbetet 6otte. 50^etne 3^onnen ftnb i)amen, bte jebe 6tnnbe in bie äöelt ^nxM=

!cl§ten bütfen, nnt t(^ fc^medte nat^ hem ^loftet — tüenn i^ btinnen Bin."

„5lIfo ^aU iä) tüixtli^ ba§ ©lud, bie ?Jütft=5leBtiffin tjon SSnc^an Bei mit

gn feigen, bte 5llle lieBen nnb bie fo öiel @ute§ t^nt?" jagte ßonife nnb jnd^te

ß:iotilben§ §anb an il^te Sippen gu jie^en.

„Saffen 6ie ba§!" ettüibette ß^Iotilbe, „toit ftnb ja nal^eBei eine§ 5lltet§,

ba tt)ill ft(^ ba§ !annt fd)i(fen." 6ie legte Bei biefen äBotten Souifen§ §anb

auf hie S^ettbede ptü(f, o^ne jeboc^ biefelBe loSptaffen, nnb fu^t fott: „^ein

6tift§atät mu§ ieben ^IngenBM l^iet fein. @in 3ufaE fül^tt mi(^ an ^l^t

5h:an!enlaget, hu ^f(i(^t l^ält mic^ batan feft, Bi§ bet ^n§f^tn(^ be§ 5lt3te§

miä) Betul^igt obet jut tceiteten §ilfe öet:pfti(^tet. ^Jlnn toiffen 6ie 5lEe§, unb

iä) fc^toeige lieBet, tnenn 6ie etfd)ö:pft ftnb."

„^k foEte iä) ha^ je^t fein," anttoottete Sonife, „tüo na(^ langen 3al§ten

bet ©infamfeit, bet S5etlaffen^eit, be§ ttoft= unb :§offnung§Iofen ©tameg, na^
htm oben Söeifamtnenfein tnit ^enfc^en, beten @eifte§= unb @emütl§§IeBen ni^i

entfetnt an meinet l^etantei(^t, ein @ngel ju mit ttitt, beffen ^eitete§ 5luge

@eift unb @üte fttal^lt, beffen ^^ä^e im 6tanbe ttiäte, ha^ 6(^tüeigen meine§

§et5en§ p Bted§en."

,3etul§igen 6ie ftd^. 50^eine 5Rä]§e fi^eint 6ie aufjutegen."

„3^ein, gnäbigfte g^tau, nnt Bitte i^, meine ünbif(^en Üteben p entf(^ul=

bigen. ^ein @eift taumelt, toie hex 6(^iffet, bet nad^ bem 6tutme au§ feinem

5^ai^en f^ptingt unb triebet feften SSoben untet feinen ^n^en fü|)It. ^^ \e^e

tt)oI, hie S^teube ]§at eBen fo tüenig ha§ '^eäji, mit ^ebetmann p f:|3te(^en, al§

bet 6(^met3. 5^e]§men 6ie meinen toätmften £)an!. 5Jleine @infam!eit toat

5iIflo§, unb tüenn iä) öon ^^xex @üte hie getfteHung meinet, i^ fül^Ie e§, tto^

biefeg f(^önen 5lugenBIi(f§ auf lange unb auf ha^ tieffte etf(!)üttetten ©efunb^cit

toiebet empfange, fo l^anbelt e§ ftc^ baBei nnt um mein ^inb. £) 3ftö§(5en,

toa§ toütbe au§ i)it toetben!?"

Sßäl^tenb biefet kleben ]§atte ©täfin ßlotilbe Souifen§ §anb immet auf

bet ^ede niebetgel^ alten. @§ toat ni^i nut bet feine 5ltm, bet üBet hem matten

§anbgelen! au§ Souifen§ 9^a(|t!Ieibe ]§ett)otf(^immette, e§ loaten nid^t nut hie

ft^Ian!en, f^i^en ginget, hie fd^malen, tool§Ige:^ftegten 5^ägel, toeld^e in biefem

§aufe unb in biefet UmgeBung hie 5lufmet!fam!eit bet ©täfin ettegten, Oot

Willem feffelte il^ten SSIid ein 3fling Oon totl^em Satneol, ben Souife am öietten

ginget bet teilten §anb ttug unb in ben ein äßa^^en gefc^nitten toat. £)iefet

9fHng unb Souifen§ 5lu§bxnuS§toeife unb SSenel^men liegen ß(otilben§ ©eban!en

nic^t me:^t 3ut ülu^e !ommen. 6ie ftteid^elte ßouifen§ §anb unb l§oB biefelBe

lieBlofenb na(^ unb nai^ fo na^e an ba§ ©eftd^t em:|3ot, Bi§ il^t 5luge ftd^et bie

3ei(^nung be§ 3ßa:^:pen§ etlennen konnte. 5Diefe§ entl^ielt einen ^aijn, hex am
untetn @nbe eine§ ftt^ ^ietlid; üBet feinen ^o:pf ]§inauf!titmmenben 2)otnen3toeige§

faß. ^en 6(^ilb !tönte eine ^yteil^ettnltone. (Sin ^ötBatet ^Itl^em^ug bet UeBet=

taf(^ung flog üBet hie kippen hex ©täfin, bann legte fie hie |)anb Souifen§

fanft auf hie Dede ^utüd^ unb taug nad§ fd^idlid^en Söotten, ba§ @ef:|)täd^

toiebet anpfnü^fen, al§ unten ein Schlitten !lingelnb öot ba§ §au§ ful^t.
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„©ottlob, ha tft her 2)octot!" tief bte ©täfln. „3cf) laffe 6te mit i^m

attetn. @r toirb mir fagen, tüie e§ mit ^l^tet ©efunbljeit fielet, bann tüoEen

toir Befdjiicgen , tt)a§ iüeiter für 6ie gefd^el^en mu§." ^n ber 2^]§üx begegnete

\l)x ber 2)octor Samuel |)afenreffer, an bem fie mit tomel^mem ^o:ptni(fm

t)orüBerf(^ritt, tüäl^renb er fid^ el^rexBietigft tief öer-neigte.

6;iotiIbe !am in hie Unterftube, hk fie leer fanb. S)a§ toar i^x nid^t unlieb,

fie lonnte il^ren ®eban!en ungeftört nad§l^ängen. §eftig ging fie lange auf unb

nieber, enbli$ ftanb fie ftiE, ein gufriebeneg Sätteln öerHärte il^r 5lntlii unb

fagte: „Unb toie e§ immer !ommt, nur fo ift e§ red§t."

%U !urä barauf ber ©tiftSboctor lieber eintrat, Verlangte hie 5leBtiffin

feinen f8exiä)t

„^?ürftH(^e ©naben," fagte er, ,M^ g^rau ba oben befinbet fid^ gegentoärtig

Ieibli(^, ba§ ift aber nur hie ^ni)e t)or hem 6turm. Unter il^rer §aut glimmt

nod§ ba§ lieber; brit^t ber 5lbenb an, fo fdalägt c§ tüieber in l^eEen flammen
em:|3or. S)ie Q^rau l^at em:|3finblid§e Heroen, toie man fie fonft hei hem 2anh=

t)oI!e nid§t finbet. S^x S^\tanh ift öoU @efa]§r. 3(^ täuf(^e miä) nid^t, binnen

^urjem bri(^t ein öoUftänbigeS 9^ert)enfteber au§, unb 5^iemanb !ennt ba§ @nbe."

„3ft bie ^ran!e transportabel?" fragte hie 5lebtifftn.

Der £)octor fa^ hie ^^ragerin mit ©rftaunen an.

„©lauben 'Bie," fu^r biefe fort, „ha% fie in biefem §aufe hie erforberlid^c

^fCege unb im 3^otl§faII fd^nelle §ilfe finben !ann?"

„%ä) —", fagte £)octor §afenreffer, „fold^e ^erfonen finb'§ nic^t fo ipräcife

getool^nt."

„2Ba§ reben 6ie ha öon fold^en ^erfonen! Sran§:|3ortabel o^ne (Sefal^r

be§ ßebeng? 6^red§en 6ie!"

„3a," anttnortete ber Doctor, „ber 2Beg U^ S5ud§au ift nid§t aEjulang.

Söenn tnir fie gut in SDedfen unb ^ffen einfd^lagen unb t)or 5lbenb bort l^aben,

beöor ein neuer gieberanfalC fie ergreift, fo ijl nid§t§ gu befürchten."

„@ut," fagte hie 5lebtiffin, „i^ \a^xe je^t t)orau§ unb gebe hie nötl^igen

25efel§le. @§ ift nai^ ein W^x. Weine $Pferbe laufen gut. 3(^ braud^e Mne
Stunbe bi§ in'§ 6tift. Sie nel^men fogletd^ hie ^an!e in 31§ren 6d§litten

unb bringen fie
—

"

„SCßo im Stäbtd^en foE i^ fie unterbringen?"

„Sßeld^e grage! 3n meinem Stifte, ^ei ber ^Prälatur fal^ren Sie öor.

Sngtoifd^en fenbe i^ einen ^toeiten Sdt)litten, in bem foE hie SSaronin ^or|)oreE

na(^!ommen unb ülöSc^en, ba§ ^inb. SBo ift benn hie SSaronin?"

@ben öffnete fid§ hie %^nx unb hie SSaronin trat mit einem fd^led^t gc=

l§obelten unb erft neuerli(^ft toieber rein gefdienerten SSrett in hie Stube, auf

hem Xaffen unb bam:|3fenbe Pannen ftanben.

„3Ba§ mad§en Sie ba?" fragte ©räfin ß^lotilbe.

„3ft fd^on gemalzt 1 Kaffee!" ertoiberte mit trium))^irenber ^iene hit

Stift§^ofmeifterin, ha^ SSrett auf ben %i\^ fteUenb, toäl^renb OlöSd^en, ha^ mit

l^ereingefd^lü:pft toar, fid^ baran mad^te, hie %a\\en gu orbnen. „2Bir finb ja

fd^on über hie 2:afel5eit."
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„£)tejen Kaffee muffen 6ie fi^on aUetn ttinfen, HeBe S5atomn. 3c^ falzte

fofott in'§ 6ttft unb ma^t £luattier."

„€ Gütigfte ^^ütftin, iä) ertat^e, füx töen!"

,r^nx grau Soutfen."

„Unb füt m^^m an^r
„gür 3lö§d)en au(^, lieBe ^ot^oteE, füt unfet 9lö§d§en au(^."

^ie 5leBttfftn Bat nux no(^ i^^re gofnieiftettn, hex Uranien bte bttngenbe

©tnlabung gu Bringen, bte ©aftfteunbfd^aft be§ 6tifte§, unb tnenn au§ !etnet

anbexn Utfat^e, bod) baxum an^une^men, „toeti e§ ft(^ t)ox Willem l^anbelt

um — umt^t^inb. 5lBer fagen 6te i^x btefe Sßotte ganj genau, tc^ Bitte

6ie baxum, lieBe SSaxonin, unb fagen 6ie iijx, ha^ i^ fte nod^ einmal ^n^liä)

gxü^e unb in meinem 6tifte extoaxte; unb fagen 6ie i^x, bag i(^ 6ie geBeten,

biefe SBoxte genau gu Bel^alten unb i^x tüöxtli(^ p fagen : fte foE ol§ne S5eben!en

3U mix kommen, ttjeil e§ ft(^ t)ox OTem l^anbelt um i^x ^nb!"
§iexauf ftieg hie 5leBtifftn in il^xen 6c§Iitten unb ful^x baöon. Partie

^ox:|3oxeE fd^Iüxfte nux no(| xafd^ eine Saffe Kaffee, f(^en!te au(^ bem £)octox

ein, hex t)ott ©xftaunen tüax üBex aEe§ ^a§, toa§ foeBen öoxgefallen unb un=

öextoeilt noc^ p gefi^el^en ^atte. Die SSaxonin ging aBex fofoxt an hie @x=

füEung i^xex ^iffion.

51I§ fjxau Souife gel^öxt l^atte, toof)in fic geBxac^t tt^exben fottte, ba§ aud§

9flö§(^en mit i^x kommen unb Bei il^x BleiBen tüexbe, unb ba§ e§ ft(^ t)ox ^llem

l^anble um i^x ^inb, l^atte fte !eine Siebente me^x. 5ll§ man aBex hie ^xante

in ben «Sd^Iitten Bxad^te, ftanb hie alte Q^öxftexin untex hex §au§t5üx unb

ttjeinte Bittexlid^.

^aä) fuxjex Seit, tneli^e hie S5axonin Benu^t l^atte, Meihex unb 2ßäf(^e

hex kleinen gufammen gu paden, tarn au^ hex ^toeiie ©(glitten, hex fte unb

9ftö§c^en foxtfü^xen foEte. 6ie ttjitfelte hie Meine toiebex in ben xot!§en S^atol,

hie göxftexin !ü^te ha^ ^inb untex S^xänen, töax aBex nii^t eine§ Sßoxte§

mäi^tig. 511» hex ^Benb eiuBxai^, tüaxen 5lEe in S5u(i)au glüdlid^ angelangt.

6:pät na^ hem 5lBenbIäuten , al§ hex 6|)ed§t im Sßalbe nic^t me^x l^aifte,

bie 5Jleife nid§t me^x :|3ftff, unb ^äl^e unb Do!^Ie in ben fi^ttjanfen 2ßi:|3feln

bxoBen fd)liefen, !am hex alte S5ux!l^axt mit feinem SBeibiungen in'§ SSxafenl^ofnex

goxft^au§ ^nxM. 6eine gxau fag in hex 6tuBe unb toeinte nod§ immex.

,3a§ giBt'g, 5^axt^e, tnag giBt'g?" fxagte ex Beftüxat feine ©^e^dlfte.

„@§ giBt eigentlid^ ni(^t§ mel§x," anttt)oxtete biefe f(^lud§äenb. „f^xau Souife

ift foxt unb ba§ 9tö§(i)en ift auä) foxt."

„Söo^in?"

„3ux 5leBtifftn t)on SSuc^au, bie ]§at S5eibe felBex aBgel^oIt."

„Unb tüann !ommen fte toiebex?"

Die göxftexin fc^üttelte ben ^o:pf unb txocfnete ft(^ mit hex Sc^üxje bie

fingen. „3(^ glauBe, nie toiehex," fagte fte txauxig. „S5ux!^axt, ba ge]§t @ttt)a§

t)ox, tt)a§ gan^ 5l:|3axte§!" 6ie exaäi^Ite nun i^xem 5P^anne 5lEe§, tt)a§ ftd^ feit

geftexn Mittag im §aufe ^ugetxagen, toex aEe§ ]§iex getoefen, um tt)a§ aEe§ hie

5leBtiffin fte gefxagt unb tüie gut fte ju fd^toeigen getou^t l^aBc.
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2)et görfter ^ötte i^t etnft^aft ju, bann extoiberte et na(i)ben!lt(^ : „<Da§

tüeig iä) fd^on, icljt !ommt ba§ 5lu§gefraqtttierben an miä). 6et e§, tok e§

aud) fei, ba§ @tne ift getütß: e§ toäre mir lieber, ic^ l^ätte feit geftern Mittag

nid^tS aU 3Baffer getrunfen, al§ bag un§ biefe§ tüiberfal^ren mufete!"

§rau ßouife toar in jenem glügel be§ 6tifte§ S5uc§au nntergebrac^t , in

bem ftd^ bie ©aftjimmer für 5Damen befanben. 2)ie ^lebtiffin :§atte ein mäßiges,

aber bequemet 5lp^artement für fie getnä^lt, ba§ Ie|te in ber langen S^tei^e öon

@emä(^em, tneil e§ ftitt nnb abgefd^ieben toar, 3nnä(^ft aber an hk 6tuben ber

§au§mägbe ftieß, ttjeli^e 3^ad§t§ !einen 5£)ienft in ber ^rälatur ober im Son=

öentSgange Ui ben 6tift§bamen berrii^teten. 3fleben hem 3itnmer, ba§ Soutfe

betoo^nte, h)ar ein ^töeiteS, in bem 9flö§(^en l^atte fd)lafen foHen, nm bie !ran!e

^Dhitter in nic^t§ p ftören; ]§ierauf folgte eine Kammer für bie ^agb, toelc^e

ber Uranien jnr Pflege unb SSebiennng au§fd^Iie§Ii(^ gngetoiefen toar. 5Die gnte

6tift§]§ofmeifterin tl§at fid§ auf biefe SintT^eilung nii^t toenig ju @ute, 9ftö§(^en

aber leiftete unbefiegbaren Sßiberftanb. (5ie tooEte, toie bi§l^er, i^rer ^pflutter

t)or OTen unb fo biet al§ möglid) einzige Pflegerin unb äßärterin fein. „§ab'

i(^'§ im Sßalbe brausen getroffen, too in ber 6tunbe ber 5^otl^ jebe 5!Jlenf(^en=

]§ilfe fern toar, fo mu§ mir ba§ im §aufe biefer reid^en Damen, hk un§ fo

gern l^elfen, nur leidster fein!" meinte hk Meine, unb fo fteEte man i^x S5ett=

d§en an hk äöanb, tnelc^e hem Sager il^rer 5D^utter gegenüber toar.

Da§ 3ttnmer toar gro§ unb ^o^, ber ^lafonb t)on einem fi^önen 6tab=

toer! au§ (St)^§ftucco eingefaßt, ba§ ftc§ in ben ^den gu anmutT^igen Ornamenten

enttoidelte. bitten an einer reidien Ütofette l^ing ein bergolbeter S5roncereif

l^erunter, ber burd^ ^erjenträger unb lange 6(f)nüre tjon gefd^liffenen @la§=

fteinen p einem ^ierlid^en Sufter fi(^ geftaltete. £)ie SBänbe toaren mit 2^a:|3eten

t)on tool§lt]^uenber grüner Q^arbe bebedt, ein :böar lange, fd^male S5enetianerf^iegel,

brei Delgemälbe, eine 5!Jlabonna unb ^toei SSlumenftüd^e, unb über ben S^l§üren

grau in grau gemalte @enien, hk mit bunten SBlumenletten f:|3ielten, toaren

il^r ganzer ©d^mucf. i)ie 5D^öbel t)on braunem ^^lußflaber toaren mit gelbem

S5ud§§= unb fdjtoarjgebeijtem S5irnbaum!§ol5 eingelegt ; hk l^od^lel^nigen 2)amaft=

feffel, ^ana:|3e unb Sifd^e ftanben auf maffitien S5od^§füßen, bereu Mauen au§

5Jleffing gegoffen toaren, gleich ben fd^toeren S5ef(plagen ber Somm^obe, auf ber

eine ftattlic^e beutfd§e U^x au§ ©benl^ols ftanb, bereu Stfferblatt au^ Datum
unb 50^onbe§t)iertel jeigte, toäl^renb in einem l)albrunben (Sinfd§nitt ha§ bril[an=

tirte 6ta:§l^enbel funlelnb unb tid^enb i^in unb toiber fd^lug. Der mäd^tige

Dfen, auf beffen ^uppd eine öergolbete 5lnana§ :|3rangte, toar grün glafirt, boE
fd§lan!er 5^ifd^en, in benen d^riftlid^e unb :^eibnifc^e Figuren in bunter üteil^e

i^ren Pa^ gefunben l^atten.

3toei l§ol§e ^enfter, f(^on mit neumobif(^en, Oieredigen Sl^afeln Oerglaft,

gaben l^eEe§ Sid)t; jebeS l^atte innerl^alb feine§ 9fla]§men§ ein in (Sifen gefaßte^,

leidet äu öffnenbe§ glügeld^en, um hk ßuft be§ ^emaä^e^ p erfrifc^en. S^^ifd^ett

Uihen Senftem öpete fid^ eine Zlßx auf einen breiten @ang, beffen offene
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^ogen auf ©äulcn t)on xot^em 6anbftetn tui^ten. S){efer Z^xix gegenüBer

fü^tte eine 6tetntxe:p^e in einen öetlaffenen faxten.

fjxau Souife tnax hu exfte 2öo{^e, nad^bem fie bu^ Si^^^i^ Belogen, Bi§

bie 5flac^t anBxai^, au^ex bem iBette, boc^ matt unb t^eilna^m§Io§. 6ie üagte

üBex ftebenbe§ S5lut unb 6(^tr)inbel, fie öexmöge !einen @eban!en feft^ul^aUen,

unb e§ flögen bod^ fo öiele bux(^ il^x (Se^^ixn. 2)ex 6tift§axät Befu(^te bie ^xan!e

fleißig, hie Magenbe, toeld^e Be!)au:ptete, e§ tüäxe il^x ni(^t anbex§, al§ l^aBe fie

ftd§ felBft mit aEen il^xen ©xinnexungen, 6oxgen unb Hoffnungen öexioxen unb

töiffe fi{^ in aEex SBelt ni(^t mel§x ^u finben, fut^te ex Beften§ ju Bexu^igen, ex

felBft aBex öexBaxg bex 5leBtiffin feine S3efoxgni§ nidjt t)ox bem :plö|li(^en 5lu§=

hxn^ einex ^ataftxo:|35e, bie enttoebex Souifen xaf(^ in'§ @xaB ftüxäen, obex Bei

einem langfamen S5exlaufe hk @eifte§!xaft bex axmen fjxau füx immex jexftöxen

!önne. 2)ie ^leBtiffin untexfagte ba^ex il^xen 6tift§bamen, hk aUe, pm meiften

%^ziU nad) bem ^xange i]^xe§ guten ^exjenS, tl^eiltöeife aBex aui^ au§ ^en=

giexbe unb ßuft am 3eitöextxeiB ju §ilf§= unb @efeEf(^aft§Ieiftung fic§ anboten,

big auf 2ßeitexe§ jeben S5efu(^ Bei bex ^xan!en, unb nux bex 6tift§l§ofmeiftexin

tüax hk Dbexleitung bex Pflege übexlaffen, ieboc§ untex @inf(^äxfung, iebe an^

noc^ fo tüo^I gemeinte SSeunxu^igung obex 6töxung, fei e§ buxd§ 3U l^öufige

S5efu(^e, 3U lange unb leBl^afte @ef:|3xäi^e, obex gax bux(^ culinaxifd^e S5egün=

ftigungen jenfeitg bex öom ^Ix^te t)oxgef(^xiei6enen ^iät, getoiffenl^aft ju t)ex=

meiben.

äBenn nun hk gute 2)ame ^ox:^oxett ha§ .^xanfenjimmex Betxat, fo toüxgte

fie no(5 in bex Xl^üx ganje Sf^egimentex t)on Söoxten l^inuntex, hk untex anbexn

Umftänben gett)i§ todxen in'§ ^xeffen gefü^xt tooxben. 6ie txaf gxau Souife

meiften§ in einem ßel^nftu^Ie neben bem i^enftex, tl§eilna]^m§Io§, einfilbig, in

©eban!en — öieEei(!)t au(^ in @eban!enIofig!eit t)exfun!en; i^x gegenübex fa§

3flö§(^en, mit einex üeinen 5lxBeit Befc^äftigt, unb fa^ in ben ©axten l^inaB,

toeli^ex hk ^l^antafie be§ ^inbe§ gax fe^x ju Befcl)öftigen fd^ien. Dcx toax auc^

gang ettnaS 5lnbexe§, al§ bex Balb öon S5xa!en^ofen , in bem fie geboxen toax

unb ben fie fxü^ex nie öexlaffen ^atte. 3e|t toax allexbing§ 5lIIe§ no(^ öon

tiefem ©^nee bebed^t, hk befi^nittenen unb engtiexjtoeigten SSuc^entoänbe ttiaxen

öoIIgetDel^t, ebenfo lüax ba§ gefxoxene S5affin U^ gum ütanbe mit 6{^nee gefüEt,

hk 3flt)m:^]^en feinex in Söinb unb SCßettex gxau getooxbenen 5!Jlaxmoxgxu:^^e

gui^ten tüie ^o^xinnen au§ i^xen 6c^nee!a:|3U3en l§ext)ox, unb auf bem S)a(5e bex

au§ SSixfenftämmen ge^immexten (Sinfiebelei lag ein fd§toelIenbe§ ^olftex t)on

gefxo.xenen gloden. 5lm untexen @nbe, tüo eine tjon öextnilbextem ©eftxäuc^

übextüad^fene SSxufttüe^x hen faxten öom 6ee fd^ieb, ftanb ein ^oUänbifd^eg

Zaubexiijan^, hk Stauben gogen e§ dbn t)ox, auf ben eifexnen ©taugen ju fi|en,

bie t)on ©äule p ©äule be§ fi^ü^enben S5ogengonge§ Hefen.

Dame ^ox:|3oxeE tarn nie mit leexen Rauben. 2Bax e§ nid^t ein S5ud§ obex

eine 5^ippfad§e füx Souifen, fo toax e§ bod^ toenigften§ ein SSilbc^en obex ein

©tüdf ^uc^en füx hk kleine. Souife toaxf ban!enb einen SBIid^ in ha^ f8n^,

hie Meine hi^ aud^ tool einmal in ben ^ud§en. Die §ofmeiftexin exjäl^Ite

in^tüifd^en, tnie fd^ön bex faxten ha unten im ©ommex fei. @x fei aUexbingg

ha^ 5lf(^enbxöbel. untex ben ©tift§gäxten, benn bie 2^exxaffe boxt um hieMe am
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enbe biefc§ &ani^e^, an ber Ütücffcitc ber ^rälatut, unb bic Einlage gegen ba§

Stäbtdjen I)in feien bie ^tad)tftütfe. 2)ort 3etge fi(^ ber giei§ unb ber

©cfd^mac! bc§ .£)ofgärtner§, htm SSaiimeifter unb SBiIbI)auer be§ Vorigen ^df)x=

f)unbcrtg öorgearBeitet. §ter unten fei 5ltte§ nteT^r öertoilbert. 5Der S))ring=

Brunnen t()eile ba^ 6(^idEfaI fo öieler fetne§ ©leid^en, e§ fel^le t^m an SBaffer,

unb and) in ben ©äugen tüac^fe ntel^r @ra§, al§ geBül^rlid^. 2)te 6tift§bamen

!ämen nur in ifjxtn utelani^olifd^en 6tunben l^erunter, tüenn t^nen 5Ilte§ ober

5^eue§ üBer'§ §er3 laufe, barum nenne man au(^ int §aufe biefen ©arten ben

ßaunentoinfel unb ben 6c§attengang bort leinten an ber 6eemauer — hk (5eufäer=

attee. Dem ©arten fd^eine aBer feine SSerlaffenl^eit gar tüol^l gu Be!ommen,

benn toenn ba§ ßauB ergrünt, l^a^en l^ier hk geflügelten 3Balb-- unb ©arten=

fänger erBeigenen 6t| unb ungeftörte§ SSol^nrec^t ; ba loden hk gin!en, fd^mettern

hk 6^roffer unb Bt§ tief in hk ^a^i fc^lägt hk ^lac^ttgaE. ^ier erBlül^en

3uerft in reicher güEe bie buftenben S5etl(^en, unb 3U -grül^lingSenbe toogt ]§ter

ein foI(^e§ ^eer t)on 3lofen unb 35ergi§meinntd)t, unb brängt ft(^ au§ ben

tertoilberten SSeeten eine folc^e flutte t)on 5luri!eln, Silien, Päonien, Seölojen

unb anbcren angeftammten SSIumen, ha^ ber 6c§mud ber ^tnber, g^a^nen unb

Elitäre für ha^ ^eilige grol^nIei(^nam§feft t)on 6ttft unb @täbtd§en faft nur

au§ biefem ©arten geholt toirb.

5Jlit gläuäenben klugen l^örte 9flö§(^en biefe ]§üBfc§e Sc^ilberun^. 5l(^, badete

bie kleine, toenn'S nur ba brausen fc^on fo fange unb Blühte, bann mü^te mein

^ütterd^en gefunb unb 5llle§ gut unb glüdlii^ fein. Sßenn aBer ^axm ^or:poreIX

toieber fortgegangen toar, bann f(^oB grau Souife ba§ S5ud§ gur 6eite unb

t)erfan! in i^r t)orige§ ängftli(^e§ ^iuBrüten, 3flö§{^en aber ma^te feinen S5i§

me^t in ben ^ui^en, fonbern öffnete ba§ Suftpgelc^en be§ genfter§ unb ftreute

ba§ SSadtoer! auf ben ©ang ^inaug, too hie treiben SlauBen t)on ben @ifen=

ftangen nieberftatterten unb, bie üeinen klugen neugierig ber Braunlodigen 6|)en«

berin ^ugetoenbet, bie S5rö§lein mit il^ren ^ur:purf(^nä]6eln aufpidten au§ bem

ftimmernben 6(^nee.

ßouifen§ Suftanb f(^Ie:|3:|3te fi(^ ein :^aar 2ßoc§en fo l§in. ©ie trug, toit

man ju fogen pflegt, hie ^ran!]§eit mit \xä) l^erum. 60 toie ein unterirbif(^e§

©etoäffer ein SBiefenftüd untergräbt, ha^ Bt§ 3um legten 5lugenblide grünt unb

bann :|3lö^H(^ einftür^t, fo toü^^lte ba§ fc^leic^enbe g^ieber in ben albern Souifen§,

hie fid^ äufeerlid^ nod^ immer aufrecht erl^ielt.

@ine§ 5Jlorgen§, e§ toar na(^ 50^aria Sic^tmeg, too ber S^ag fd^on toeit über

ba§ 6tüd^ l§inau§getoad§fen ift, „ba§ ber ^ix]ä) f^jringen mag", toar 9lö§d^en

frü^ aufgeftanben, l^atte ftd§ — toie fie ba§ ju t^un geioo^nt toar ~ fd^ön ftill

angeüeibet, um hie Butter, bie gern tiefer in ben %aq l^inein fd^lief ober in

fii^ felbft verloren bal^inlag, nid^t 3U fti^ren, unb laufd^te bem 5lugenblidf ent=

gegen, too bie ^ran!e ftd§ rü^^ren toürbe, um il^r jum ^[Jlorgengruße hie §anb 3U

!üffen. 5lber g^rau ßouife rüT^rte fi(^, toeit über bie getoo^^nte 6tunbe l§inau§,

in !einer äßeife. ^lengftlid) fd^Iid§ hie kleine an'§ SSett, :§ob fid^ auf ben gelten

unb blid^te l^inein. Da lag i1i)xe ^Jlutter toieber toie an ienem 5lbenbe in ber

€berftube be§ ^orftl^aufeS , nad^bem i^r öom 5lEer§^aufer äöege :§erüber ber
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glängenbe 6(^Ittten Begegnet toax, t)ot bem fte 16i§ auf ben S^ob etjd^ta!. SBieber

flanben il^te klugen offen, unb aU bie kleine fagte: „5!}luttet, ftel^ bod^ £)etn

^ö§(^en an!" t)etmo(^te fte ben ^lid nt(^t IjetüBexjulenfen. 2)aBet Betüegte fie

hie 2i)(ipen unb \pxaä) unöetftänbltc^e SSotte.

ülö§d§en in i^xex 5lngft tief bie 2Jlogb i^etlBet, unb al§ biefe ben Suftanb

ber ^*an!en fa]§, lief fte fogIeid§, bet 6ttft§^ofmeiftetin bat)on ^Jlelbung ju

ma(j§en, unb nat^ bem ^iT^t.

£)iefet unb £)ame ^ot:poxeE traten oud^ TBalb an ßouifeng Saget, unb aU
etftetet !o^ff(^üttelnb ben $ul§ unb bie üBtigen 6t)m^tonte :i3tüfte, btängte fii^

ülöSt^en an i^n unb ftüfterte: „9li(^t toal^t, bie§ntal !ann§ nic^t fo f(^limm

tt3exben? SSit l^aBen ia ^rfd^fotBeeröI unb ©enfme^I im §aufe!"

£)octox §afenteffet ftxid^ mit feinet §anb Begütigenb üBex 6tixn unb

SBangen be§ ßinbe§, gut ^ofmeiftetin getoenbet fagte et aBet: ,,i)ie ^tanf^eit

ift im tioEcn 5lu§Btn4 i)a§ 3^ett)enfieBet tüäd^ft unb toitb tnai^fen Bi§ jum
einunbatüanaigften S^age, bann folgt hie ^tift§, unb bet 5lu§gang liegt in @otte§

^anb. Doc^ ift e§ Beffet fo, al§ ba§ fi^Ieic^enbe 6ie(^ti§um, ha§ Bi§ l^eute bie

^täfte bet jungen g^tau nut aEaufel^t üetjel^tte. 3e^t Btaud^t bie ^tan!e tieffte

3^ui§e, ^nti:pl)Iogiftica unb leife 6tät!ung, ha^ We^ foll hie 6otge meinet ^unft

fein." gietauf toutben hie 35otT§änge be§ S5ette§ unb bet genftet Beffet 3uge=

jogen unb ha^ Sttnmet in ein ftat!e§ galBbunM gefegt. Die Meine toi^ nit^t

t)om ^tan!enBette, fte teid^te hie 5ltanei obet ha^ 2öaffetgla§, toenn eine fd^toad^e

ganbBetnegung i^tet 5!}luttet hie§ öetlangte. £)ie ^an!e f:|3tad^, tnenn fte auf

!ut3e 5lugenBlic!e ba§ SSelnugtfein toiebet getoonnen gu ^aBen fd^ien, !ein Sßott.

2Bä]§xenb i^xe§ gieBexfd^Iafe§ bagegen ftxömten i^x Beftänbig öextooxxene 6ä^e
öon ben Si:p|)en, bexen SOßoxte fte gan^ untexftänblic^ öox ft(^ ]§in ^auc^te.

(^toad^te fte :|3lö|Iid§, fo ful^t fie etf(^tedft auf, fa^te hie ganb Uö^ä)en§ unb

ftagte öetftött: „§aBe iä) ettoa§ gefagt? 2Ba§ toat e§? ^ax hie ^agb im
3immet?"

„@§ tüat 5^iemanb im gimmet, unb £)u :§aft !ein Bott gef^toct)en," ent=

gegnete immet ha^ ^nb.
„i)ann ift'§ gut!" öetfe^te iebe§mal hie ^xante, fan! in hie Mffen jutüd^,

unb toenn fte triebet in i^xen ^tan!enf(^Iaf öetfiel, fügte fte laHenb bie SBotte

^in^u: ,M tx)at ein 6olbat, ein ftembet 6oIbat, toeitet nid§t§!" —
5Det ^ag bet ^tift§ Iie§ lange auf ftd§ toaxten. Uö^^en, ha^ t)on feinet

^uttet ni^i toid§ unb feit 3Bod§en nut bann einen ^unbt)oE ftifd^et ßuft

atl^mete, toenn e§ am geöffneten @ud^fenftetd§en bie XauBen füttette, 9flö§d^en,

ha^ laum me^x fd^lief nod^ a§, tüutbe immet Bläffet, ^^x Ieibenbe§ ©eftd^td^en,

au§ bem hie f(^5nen Btaunen fingen üagenb l§etau§leud§teten , tül^tte hie gute

6tift§]^ofmeiftetin nid^t minbet al§ ben Btatjen 5lt5t, unb etftete tT^eilte xi)xe

35efotgni§ um ha^ ^inb bet 5leBtifftn mit.

„S)a§ 'ijdbm toit aEe toiebet ganj üBetfel^en," fagte biefe. „2Bit muffen bet

kleinen l^in unb toiebet füt eine 6tunbe eine @ef:|3ielin geBen, hie fte aufl^eitett,

unb ha toeig id) !eine Beffete, al§ hie SSatoneffe ©ibonie."

„tlnfete üeine 3ml§of! S5otttepd§!" ladete 5Dame ^ot:|30teE, „ba§ ^tnb

äum Mnbe! fo fd§id^t fi4'§ ttjo^l!"
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Uiib \o gcfd^a^ cl aud). 5ln einem l^eUen Zac^e, aU bie TOttaggfonne mit

letfer 3Börme in ben alten Bogengang l^ctein fd)ien, tüat hk (5ttft§^ofmeiftertn,

tüie fic ba§ täglich au iljm pflegte, in Souifen§ ^mnlenatmmer, um nad^aufe^en,

ttiie ha 3lIIc§ gc^^e unb [te^e. ä'ö§ä)m fa^ am genfter unb gerrieb ein 6emmel=

Btob für il)te %ix\ibä)en. Da !am bie Blonbe Söatoneffe 6ibonie unb Eo^fte an

bie ©(^ciBen. SSertüunbett U\dk ba§ ^inb in ba§ l^eitete, lodenumttjattte

®efid)t ber fc^önen 6tift§bame, hk freunblic§ läd^elnb mit ^o^f unb Seiö^fingcr

tDin!te; bann tücnbete e§ öetlegen ben ftagenben ^M bet 6tift§!^ofmeifterin ju,

bie l^intcr i^ten ©tu^I getreten toar.

,,§inau§ fommen fottft 2)u, mein Rinh/' jagte SSaroneffe ^or:porett; „hk\t

pBft^e Blonbe Dame ift eine 6tift§bame, tüie i(^, unb 5Du Bift i^^r @aft, tote

ber meine, unb fie meint e§ gut mit Dir, toie i(^ felBer, fie tt)iE Di(^ in bie

frif(^e ßuft führen unb mit Dir ^laubern, fonft tüirft au6) Du no(^ !ran!, Du
©ngelc^en Du!" hierauf !nüpfte fie ber kleinen ein bi(fe§ tooEeneg 2^uC§ um
unb fc^oB fie ]^inau§ auf ben @ang.

Die Sßaroneffe 3mT§of em:|3fing fie brausen mit einem l^erj'^aften ^uffe.

„Siebet ülö§d)en, Du !ennft mid^ ni(^t. 3(^ l§aBe Di(^ aber fel^r Heb, tneil i(^

toeife, bag Du Deine arme Butter fo lieb l^aft. SBenn ha^ Sßetter gut ift,

tt)erbe i^ ^iä) öon jc^t an täglid^ öon Deinem g^enfter toegl^olen unb in hk

frifi^e ßuft führen, ^it mir !annft Du ^laubem, U)a§ Du toiaft. Söenn id§

au(^ !ein ^inb mel^r bin, toie Du, fo bin iä) ho^ auc§ nod^ ein toenig iung

unb frö]^Iid§. 3d§ l^ei^e ©ibonie unb fo mußt Du miä) nennen."

ülögc^en toar no(^ ettoaS öerlegen, fo tool^It^uenb e§ fid§ au(^ üon

ber Iieblid^=äutraulid)en @rf(^einung feiner neuen ©efellfd^ afterin angef:|3ro(^en

fü:§Ite. ,,3(| tt)itt ba§ 5llle§ gerne t^^un," antwortete fie, „aber @ine§ muffen

6ie mir tierfprec^en: fo oft xä) bei 3§nen bin unb gu meiner 5D^utter verlange,

muffen 6ie mi(^ fogIeic§ aurüdfül^ren ^u i^r."

„Da§ foH getüi^ gef(^e]§en," öerfti^erte Iä(^elnb Sibonie, na'^m ha^ §änbd^en

ber kleinen in i^re§ unb fixierte fie ben fonnenfieEen SSogengang entlang. Diefer

bilbete ettoa brei^ig ©(^ritte t)on Souifen§ S^^^^^tl^üi^ ^^^^^ 3Bin!el, ben ein

fteinerner 5lltar mit einer ©tatue ber 5[n:uttergotte§ ma§!irte, unb fe^te fi(^

bann gegen ben ©ee l^in fort, U§ eine offene ^ra(5ttre:p:^e, üom tiefer gelegenen

©arten f)erauf, il^n unterbrach unb über il§n toeg auf eine ^erraffe führte, hk

an ber ftattlii^en ©eefronte ber ^rälatur l^inlief. Diefe I^erraffe toar breit unb

t)on einer reid^en 5!JlarmorbalIuftrabe gegen ben ©ee ^in begrenzt. 5{n iebem

@nbe berfelben ragte auf mächtigen Sirägern ein fteinerner ^atiiEon mit offenen

SSögen in ben ©ee 5iuau§, mitten aber :|3rangte ein ©^ringbrunnen mit einer

@ru:p:pe t)on Genien unb Delfinen, ber je^t aEerbingg no{^ unter ber Dedte

unb in ben geffeln be§ SKinterS lag. '^k Meine l^atte i:§re greube an ber

@i§fläd§e be§ ©ee§, ber taufenbe unb aber taufenbe Don Diamanten in ber

©onne fuuMn lieg, toä^renb hk fül^tbare 5}littag§tDärme fd^on fd§male ©erinne

in ha§ @i§ grub unb mit riefelnbem Xl^autoaffer füHte. 3Bie fo glän^enb

l^ü^ften biefe neugeborenen Sßettenünber al§ frü^e 35orfrül^ling§boten ba^in.

©ibonie trat mit i^rer ©(^upefo^Ienen in einen fd^önen ©aal be§ @rb=

gefd^offeS, in hem hk 5lebtiffin mit i§ren Damen 3ur ©ommer^geit ju f:|3eifen
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:pftegte. ^te kleine !onnte ft(^ ntd^t fatt je]§en in ben gtogen 6:ptegeln, an bcn

fd^önen ©emälben unb an bem :^rad§tt)otten Bunten 5D^aj[olicaofen, too au§

6(^tlf unb SSlumen ^^^nt^^en unb ftembe Sintere laufi^ten, toäfjtenb üBet ü^nen

fatBen:|3rä(5ttge 35ögel butc^ bie Blau glafitte Suft flogen.

^n^totfc^en Btai^te 6tbonte ein Zeüexä^tn t)oII UlmetätüieBat! unb ^a!xonen

l^etBei. ütö§d^en !nu§:|3exte aBet tto^ aEet 9^öt"§igung nur ein toenig batan,

unb al§ ©ibonie leBl^aftet in fte btang, jagte fie: „3d^ Bin biel ju ttauxig, um
fo gute Söiffen au effen. 5!Jleine 50^uttet ift attju !ran!, unb iä) ntex!e tnoT^l,

6ie fügten mxä) nur batunt in biefe fd§önen gitnmet, ba§ i^ batan ni(^t beulen

fott. fjü^ren fte mid^ lieBex in hk ^itc^e, bexen ©loden i^ tägli(^ fo :ptä(^tig

löuten l^öxe, unb tüenn ©ie mit fSon fo gut ftnb, fo l^elfen 6ie mit bott füt

meine licBe ^uttet Beten, ba§ fie enblid^ toiebet gefunb toetbe."

6ibonie toat tief getü^tt. 6ie fto:|Dfte fd^neE eine §anbt)olI Söadtoet! in

hie ©(^iitgentafc^e be§ ^inbe§, ba§ fie bann but(^ ben 6aal auf ben innetn

6tift§gang ^inaugfü^tte, in toeli^em hie IeBen§gto^en ^otttät§ bet 6tift§bamen

]^ingen, hk feit mand^em ^al^t^unbett l^iet in ben ß^ot gegangen toaten. S)a

Blitften fie t)on bet SBanb, bie langen ©eftalten au§ längftüetgangenen SEagen

in !na:p^en, f(^Ii(^ten ^leibetn unb entfteüenben ^aattoülften, @eBetBu(^ unb

3flofen!tan3 in ben .^änben, Bi§ ]§etaB ju bem tiotne^men gtauen^immet bet

^Jleujeit in ^eiftod unb SStüffelet Tanten, mit ge:|3ubetten l^ol^en gaatauffä^en

mit SBIumen, $etlenf(^nüten unb SBIumen, beffen teit^Betingten gänbe mit bem

g^äi^et f:i3ielten obet ein S5oIognefetl^ünbc^en an ben SSufen btüdten. 9flö§(^en

\di} ba^ 5lEe§ mit etftaunten klugen. 51I§ aBet 6ibonie eine gto^e ßid^entl^üt

öffnete unb bie kleine, al§ tüät'§ im S^taum, ^löpd^ in bet 6tift§!it(^e pnäd^ft

ben 6tufen be§ $od§altate§ ftanb, ba fd^toanben biefet faft bie 6inne.

£)ie ^itdje ttiat gan^ leet. 5^iemanb tüat batinnen aU 6ibonie, 9flö§(^en

unb bet lieBe 6onnenf(^ein. 6eine golbftauBenen ©ttal^Ienfegel Bta(^en but(|

bie ^d^en Q^enftet unb etgogen i^t fteubige§ Sii^t üBet bie @ngel unb ^eiligen

be§ 5lltate§, üBet bie 3ungftau unb ba^ ^inb, bie \e^i niebet!nieten auf ben

6tufen.

i)ie Meine btudte bie gefalteten §änbd§en feft an il^ten 50^unb unb f:ptad§

il§t ©eBetlein l^alBIaut mit bem 3ut)etftd§tli(^ften @ifet unb bet btängenbften

3nnig!eit. 6ibonien§ gefaltete gänbe toaten aBet auf i!§te ^niee l§inaBgefun!en.

fte le!§nte ben DBetleiB ^utüc^ unb !onnte ba§ 5luge nid^t toenben öon bem

Betenben Mnbe; fte felBft üetmod^te !ein @eBet gu f^ted^en, bod^ bie 3Bünf(^e

i]§te§ getü^^tten get^enS flogen mit ben SSitten be§ ^inbeg in bie 2Bol!en em:|30t.

@§ tüat aBet noc^ eine btitte SSetetin in bet Mtd^e. Ungeje'^en tion ben

Reiben öot bem 5lltate lag in il^tem Dtatotium oBen bie f(^öne 5leBtifftn t)on

SSud^au auf il^ten ^nieen. Det ^It^t l^atte fte t)on bet fteigenben ©efal^t in

ßouifen§ SBefinben untettic^tet. 6ie mugte ftd^ enbliä) Mat^eit t)etfd§affen üBet

^flame, 6tanb, 6d§i(lfal unb |)eimat]^ bet Staute, Matl^eit in bem @ett)öl!e

t)on ^l'^nungen, ba§, feit fte 9flö§d§en au§ bem 6d§nee etl^oBen unb im f^otft^aufe

an ßouifen§ ^tanfenlaget gefeffen, öetbüftetnb ]§etaBgefun!en toat üBet tl^t gan^eg

2)afein. 6ie mußte bie ©etoipeit l^aBen, bie fte fütd)tete. S5om OTmäi^tigen

etflcj^te fte 5!Jluti^ unb Sid^t. ©in SSibetftteit öetfd^toiegenet ©efü^le ftütmte
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huxä) i^x ^eta, aber bie ©ttöntungen il^rer eblen 6eele löji^ten immer tntebcr

bie giammen ber auflobernben ßeibenfd)aft, unb jule^t toar tl^r 3Cßunf(^ unb

xeblic^cS ®ebet: „D @ott, erl^alte ha^ SeBen ber fremben S^rau, öeretntge bie

Getrennten nnb ftär!e unb tröfte 3ene, benen 5[)u in bog S9u(^ be§ ßeBen§ ge=

fd)rieBen l^aft bag fie einfam bleiben foEen in il^ren S^agen."

5lm nöd^ften 35ormittag ftanb SBurQart, ber ?5ör[ter, r»or ber ^lebtiffin,

bie auf einem ber brobirten 5ltIa§fo:p]^a§ i^re§ 6aIon§ $pia| genommen l^atte.

5Der alte ^Jlann tüar in öoHer 3agb:|3arabe ; er trug einen ^ettgrauen ^oä,

beffen Ueberfd^läge an SSrujt unb 6d)ögen mit grünem Zn^e überwogen unb mit

fd^malen ©übertreffen befe|t toaren, eine glei(^ abjuftirte grüne SOßefte, gelbe

S5ein!leiber unb gleiche 6tul:t)l^anbf(^ul§e tjon §irf(^leber, fc^tnere Sfleitftiefel tiott*

enbeten feinen ^In^ug. Um hie §üften trug er an einem grünlebemen, mit

Silberfäben benäl^ten ©urte ein gut bef(^Iagene§ Söaibmeffer, ben @urt felber

aber fd^Iog ein iüei^er 6c^ilb, auf bem ha^ fi^tüarje, tüei% geränberte ^reuj

^unbe gab, ha^ man e§ ^ier mit einem ^itgliebe ber 3agb:|3artei be§ l§o^en

beutf(^en ^itterorben§ gu tl^un ^abe. 5luf bem lin!en 5lrme trug ber SBürbige,

mit bem ITo:|3fIo(^ gegen bie SSruft gebrü(ft, einen betreuten £)reif:pi^, beffen

tt)ei§grüner geberftu^ tüie eine S^urnierlanje i§inau§ragte unb Jeber tiertraulid§en

^Innä^erung Zxo^ p bieten f(|ien.

5Ra(^bem er feinen ^ra|fu§ geft^arrt unb mit feiner rechten §anb toag

SBenigeg über feine tüeiße 6tu^^erü(fe geftric^en l^atte, räuf:perte er ft(^ !urä, unb

el^e nod^ hie 5lebtifftn ein SBort an il^n gerichtet, ]§ub er an: „@ure fürftli(^e

©naben l^aben mid^ für l^eute ^ex^ex rufen laffen; h)unbert mi^ nur, ha%

biefeg nid^t f(^on öorlängft gefd^e^en ift. ^ann mir aber tool ben!en, um toa§

fi(^'§ l^anbeln mag."

„Söenn @r fid^ ba§ ben!en !ann, lieber ^ur!l^art, fo !ann @r fii^ tool

aud^ ben!en, ha^ iä) tion ^^m hie 3öal)rl§eit erfal^ren toiE. £)ie gauje ^a]§r=

i^eit, öerftel^t @r mic^i"

„SSerftel^e gar tool^l, aber hie ganje SOßal^rl^eit toerbe id^ ni^i fagen."

„Unb tüarum nid^i 5llter?"

„^ften§, toeil id^ hie ganje SBal^rl^eit nii^t toeig, unb 3toeiten§, toeil i^

t)on hem, toa§ ic§ toeig, lange ni(^t 5lIIe§ fagen barf."

„Unb toer Verbietet ^l^m ba§ V
,M^in ©l^rentnort, fürftlid^e ©naben, unb babei bleibt'§."

^ie fi^öne Gräfin ^ontfort lieg fi(^ aber nid^t ^urüd^fd^red^en bur(| ba§

brummige äBefen be§ 5llten, ha^ ^alh in hem Gefühl feiner 3[öid^tig!eit aU
angelobter ^extoa^xex eine§ bebeutenben @el^eimniffe§, l§alb in feiner S5erlegenl§eit

gegenüber ber anbringenben 5lebtifftn, ju toeli^er er nid^t minber al§ aUe 5ln=

tool^ner be§ geberfee§ unb ber gangen Graffc^aft 25äringen mit ftaunenber ^^x=

fur^t em:porbIid^te, feinen Grunb fanb. Sie !annte bie Gefd^toä^igfeit t]§re§

S[Bilb:pretlieferanten nur gu gut unb tjermeinte i:§re§ @rfolge§ ft^er ju fein,

toenn ba§ Gef:^rä(^ nur einmal in ^Jlu§ gelommen toar.

„@r tüeig tool," fagtc fie, „bag e§ um grau ßouifen§ — i^ lenne i^xen

anbern ^amen nid^t —

"
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„j^xan Souife — fo nannten an^ toir fie immer, nid^t anbex§/' fügte bex

fjötftet ein, aU bie 5lcbtifftn Iaufcf)enb efwa^ inne T^ielt.

„S)a§ eB um gxau 2ouifen§ (Sefunb^eit fei^r \^Uä)i fielet."

„5lEe STeufel!" |)Ia^te S3ur!^att ^etau§, „ba§ toeig i(i nid^t!"

,;ßa^ et in meinet ©egentnatt ha^ glud^en!" fagte hk ^leBtifftn ftteng,

„babutd) tüitb nid)t§ :^cffet. ^it Q^tau ßouifeng ©efunbl^eit fte^t'§ je^t fd)Ied§t.

S^xe 6d)tüä(^e nimmt täglid^ ju, unb tott muffen batan ben!en, fie mit htn

l^eiligen 6tetbefactamenten ju t)etfe^en."

„5llle — ^eiligen mögen fie bcfd^ü^en — hk gute gtau!"

„2)a§ ift aud) mein ©ebet, 5lltet. 3lbet beben!' et, tüenn fie ftitbt: toit

!ennen ^eineB ^iet im §aufe i]^ten 3^amen, il^ten ©tanb, i^te §eimatl§ — ben

SSatet i^te§ ^inbe§!"

„^a§ liebe 9tö§(^en! ba§ ift bo(^ gefunb?" ftagte SSutl^att mit htm
toeid^ften 5lu§btutf, beffen feine tauige 6timme fällig tnat.

,3ci§ '^ilft un§ ba§! ba§ gibt un§ feinen gingetjeig, tnenn ha^ Unglü($

toitüid^ einttitt! 3[(^ ftage il^n auf fein (Setoiffen, geb' et mit 5lu§!unft übet

^ne§, tt)a§ et t)on bet ^tau tüeig, bet et, tüie e§ fd^eint, fo lange 3ßtt Untet*

ftanb getüäl^tte in feinem gorft^aufe."

„6e]^t tüol, fütftlid^e ©naben, genau fo t)iel 5lu§!unft tüiH it^ geben, al§

mein ©etüiffen mit etlaubt. ß§ tüat im S^tüi^Iinge be§ ^al^teS 1705, ba^ batf

i(^ fd)on fagen, e§ tüat mitten im ^onat ^ai, e§ tnat aufnel^menbet ^onb
unb bie 5^ad^t ftetnentein unb filbetüat; id^ abet lag beteit§ gu S5ette, tüeil id^

mit 5lufbtud) be§ näd)fteu Xage§ auf hk Söilbtauben tüoEte, hk Seine $od§=

toütben ß^ceEeng mein gnäbigftet Sanbcomt^ut fo getn t)etf^eifen, al§ e§ an

meinem 6tubenfenftet :|3od^te. 3d) fptang in meine Meibet unb ttat öot, ba

fal^ 16) einen anftänbigen, giemlic^ betagten 5Jlann in einem lebetfatbenen bleibe

mit 6ta]^I!nöpfen , bet ettna au§fa!^, tote ein ^aufmann§bebientet. 2)tau§en

ouf bet Sßalbftta^e ftanb im ^onbenfi^ein eine gelbe ßl^aife mit einem gtau=

föpfigen ^utfd^et auf bem SSod^e unb mit lloffetn fd^toet be:|3adft. 2öa§ toollt

3^t öon mit, gutet ^ann, in fo fpätet 91ad)t? toat meine ijtage. „.g)ilfc

um @otte§ tüiHen füt guteg @elb unb 5llle§, tüa§ 3^t fonft nod^ öetbienen

möget" — toat be§ ßebetfatbenen l^aftige ^Inttoott. „3n jenem SSagen liegt

eine iunge gtau in ^inbe§nöt^en. SStingt fie in ein S5ett in @uetm §aufe

unb fd|idtt ©inen, U)a§ et tennen obct teilen mag, um ätjtlid^e §ilfe." Dl^o,

ettoibette id^ , hzi un§ toad^fen hk ^letjte nid^t auf ben SSäumen, iä:} toeig laum,

ob ie^t in SBud^au einet ^u finben tüäte. ^ie ölteten ^Jtauen fptingen ben

iüngeten M. 5llte, tief i(| meinet @§e^älfte ju, beteite ba§ S5ett in bet£)bet=

ftube; untetbeffen gxeifen toit Sännet p unb ttagen hk ftembe gtau au§ bem

2Bagen. „@§ ift gutet Seute ^inb," fagte bet ßebetfatbeue , tnäljtenb toit an

ben SCßagen ttaten, „unb getni^ lautet eljtlid^ 2)ing." 3d§ abet betfe^te, ie^t

!ümmete mid^ nut bie 5^otö , ba§ Uebtige toetbe fid^ finben. SSit ^oben batauf

ein fd^öneg, blutjunge^ grauen3i;inmet mit bloriben §aaten unb btaunen ^ugen

au§ bet ß^aife unb btad)ten e§ in bet Dbexftube ^u SÖette. SSä^tcnb meine

5llte gefd)äftig ab= unb ^utannte, fäubette 16) 6tül)(e, Xifd^e unb Säften, benn

toit toaten tnod^enlang nii^t Getoben getoefen, unb 6taub unb 6:pinne)x)eben

SDeutf^c ghitibfe^ou. II, 9. 24
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l)aikn fid& xeidjliä) cingcfimbcn. 2)cr ^oufntannSBebtcntc ftaitb , Mten ^ngft*

fd)tüei6 auf her ©tirn, öox ber STfjür unb U)agte nid}t einjutteten, Balb batauf

jagte mid) aBcr aud) meine grau au§ bet 6tuBe. ^^ foEe brausen Beten,

bamit 5lIIc§ gut ablaufe. 3(^ trat nun au bem ßebetfaxBenen ]§tnau§ unb toh

!nieten, fo tücit tücg öon bet Stubent^üt, al§ bie §au§ftux e§ geftattete, auf

ben SSadftciuBoben nieber unb beteten betbe anbäd^tig, tüä^renb bet liebe 6itbet=

ntonb ted)t ttöftli(^ auf un§ ätt)ei alte Knaben :^eteinf(^ien. Pö|Ii(^ öffnete

meine 5llte bie 6tubent]^üt unb tief mit ftöl§Iid)et ^iene ]^etau§: „@§ ift ein

5}läb(^en, tüie tin @ngel!" @lei(^ batauf mußte i^ ou§ einet 2^tul^e ba§

bi§d)en ^inbetlüäfc^e l^etöotl^olen, ha^ t)on unfetm §annc^en, hk je^t gieifd^etin

3U 6ee!it(^en ift, äutüdgeblieben toax — a^ ©ott, ba^ 3eug tüat gelb, ttjte

mein altet ßel^tbtief. @§ itiatb befd)Ioffen, ben SSeibiungen am näc^ften ^Öf^otgen

äu biefet unfetet Sod^tet p fd^iden, bamit fte mit SCßäfc^e unb toeitet mit

UaÜ) unb I^'^at au§l^elfe, unb fo tietging ein 6tünblein, in bem i^ ben Sebet=

fatbenen t)iel ftagte unb et mit fel^t toenig 5lnttoott gab. @t fagte, ^teift^en

ii^m unb bet iungen ^uttet fei fc^on füt aEe gäEe ba§ ^lot^toenbige abgetebet

trotben, i^ toetbe balb tüiffen, tt)a§ mit gu tüiffen nötl^ig; OTe§ ge^e in

teilten äßegen unb tüetbe mein 6(^abe nid)t fein. Da tief un§ meine gtau in

hit 6tube l)inein, um ben neuen ßtbengaft, ben bet §immel in unfet ein=

fame§ §au§ l^ctabgefc^idt, ^u begtügen unb pi befegnen. 2)ie junge 5Jluttet

läd^elte, al§ iä) mit ftummet ^teube ba§ tei^enbe ^inblein bettac^tete, bet

Sebetfatbene nal^m e§ abet :plö^lic^ auf ben 5ltm, etgtiff ein @la§ mit Xtin!=

tüaffet, hü^ baneben auf bem 6tul§le ftanb, go§ batjon einige Stopfen auf ba§

^ö:pfd)en bet 5^eugebotnen, maä)k ha^ !^^iä)^n be§ l^eiligen teu^eg unb f:ptac^

:

„3c§ taufe Di(^ im ^amen ©otte§ be§ S5atet§, be§ 6o]§ne§ unb be§ l^eiligen

^eifte§, ülofa foE Dein 3^ame fein." SBit beiben ßl^eleute ftanben tjettounbett

übet biefe ebenfo unettoattete al§ tafele 6actamentf:t3enbung, hie junge 5Jluttet abet

fagte mit fdjtüai^et ©timme: „i)a§ tt3a§ gefc^e^en ift, geft^a;^ ganj na^ meinem

äöitten, je^t abet laßt mi(^ tui§en, liebet §au§t)atet, unb motgen fottt 3]§t 5lEe§

tüiffen, tr)a§ 3^t äunäd)ft gu tüiffen btaud^t. 3^t abet, ^oSje Suca§, gebt

biefem tnadetn ^anne ba§ $äd(^en mit ben 6(^tiften unb ba§ @elb, bebeutet

i^n na(^ meinet SSeifung unb lommt in bet beftimmten !^eii tniebet mit bem

öotttefflit^en ^anne, beffen iä) bebatf. Sagt biefem, i^ fei l^iet fielet bei

guten 5!)lenfc^en." ^ac^bem fie fo t)etttauen§t)or[ gef^toi^en l^atte, fül^lte id§

mid) gegen fie t)et^flid)tet, al§ müßte i^ mein Seben füt fie laffen, fo gut unb

öotne^m toax i^xe ^tt, unb ic§ tüußte boc^ bamal§ eben fo tt)enig, al§ @ute

fütftlii^e Knaben je^t tüiffen, toet biefe§ ftembe ^tauenjimmet fei, ha§ t)ot gtoei

6tunben au§ bet tüeiten SSelt mitten in bet ftiHen ^onbnac^t in mein gau§
ge!ommen toat. 3(^ ging mit 5!Jlo§ie Suca§ in hit Untetftube, tt)o et mit ein

$Päd(^en 6(^tiften übetgab —

"

„2ßel(^e 5lu§!unft übet 3^amen, 6tanb unb §eimat!§ gtau ßouifen§ ent=

l^ielten," untetbta(^ bie 5lebtiffin lebhaft ben ©t^äl^let.

„5llletbing§," öetfe^te biefet tu^ig, „abet ba§ ^ßädc^en tnat öetftegelt. 3(^

mußte mit ganbfdjlag geloben, baffelbe nut bann 3U etöffnen, toenn ^xan

Souifen — toa§ et abet nit^t fütc^te — etit)a§ 5Jlenf(^lic§e§ loibetfül^te. Det
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Sn^alt gäBc üBet 5llle§ 5lu§!unft, an^ über bte ^Petfon unb ben Ott, an

toeld^e tc^ im öu^etften Unglüdf§faEe untiettnetU S5otf(^aft ju fenben l^abe.

5lud) gaB er mit eine 9loEe (iilbetmünsen unb ein 6ttüm^3f(^en (^olbeneg @elb

unb fagte, innex^IB ad)t S^agen !omme et triebet mit bem ^aüjen be§ ^inbe§

unb bem ©eiftlicf)en, bet e§ otbentli(5 taufen tüetbe. §ietauf luben tüit hie

hoffet t)on bem SSagen unb Btac^ten fie in^ §au§, au(^ üBetgab mit biefet

Suca§ einige glafc^en alten ^a|3tr)ein§ unb einige ©etöütaaelten jut attfälCigen

6tät!ung bet 3Bö(^netin, ftac^ eine glafc^e SBein mit mit gemeinji^aftlid^ au§;

jugleii^ Betüitt^ete et mid) mit !altet ^üd^e, hie et mitfü^tte. ^n^tüifdien

l^atte bet ^utf^et bie 5Pfetbe gefüttett, tüenbete ben 23)agen um, unb ^o§ie

ßuca§ fu^t getabe bottl^in, tno^et et gekommen toat. @§ toat lange f(^on

5!Jlittetna(^t botüBet. 5lnbetn 2:ag§ tnat bie junge ^uttet ftifc^ unb gefunb,

unb 5llle§ ging öotttefflid^ feinen @ang. §anncf)en ^atte Befjete 3Bäfc§e ge=

Btad^t, unb in meinem ftiHen SBalb^aufe tnat'S auf einmal luftig getnotben.

5^o(^ toaten hk a(i)t Xage nic^t tietgangen, fo !am aud^ bet SeBetfatBene triebet

mit feinet gelBen ß^l^aife, au§ toelc^et ein ftattlic^et Sei^jiget im fta^lgtünen

^ilü^xüd mit totftet geftic!tet Xteffentüefte, ganj tnie iä) fonft teid)en ^attigietn

in Ulm obet SSiBetai^ Begegnet, bann ein fteunblic^et Pfaffe au§ftieg, bet ein

tou5 um ben §al§ ttug unb batnad^ au§ja]^, al§ oB et t)iel mel^t fei, al§

ein ßeutptieftet. 3»{^ Begtügte ben 6ed§3iget, et fc^ien mit ein fc^toetet §anbel§=

l^ett i^ ftagte, mit tnem id) tool bie ßi^te ^ätte, in mein atme§ §au§ 3U

tteten, et aBet üBetfc^üttete mid^ mit i)an!fagungen toegen bet SSatm'^et^igfeit,

hie i^ an feinet ^[Jlünbel geüBt, btüiSte mit ein :paat ©olbftücfe in hie ganb

unb — ic^ tüugte tniebet fo öiel, al§ ^utjot."

„®t nimmt e§ aBet auc^ gat 3U leidet mit feinet (Saftfteunbfdjaft," gtoEte

aBetmalg enttäufc^t hie ^leBtiffin.

„®ana unb gat nid)t, fütftlii^e (3nahen/' öetfe^te bet f^ötftet gelaffen.

,,5ltte§ in Dtbnung. ^ä^ ^aie meine SBütgfc^aften. ^(^ tüei^ 5llle§ — tüag

ic^ 3U tüiffen Btaud^e. £)et 5ltlaffene ging fofott ju fjtau Souifen l^inauf unb

BlieB me^t al§ eine 6tunbe aEein Bei il)t. SBenn man am (Sänge btoBen t)ot=

üBet !am, fo met!te man, ha^ i^xe Untet^altung fe'^t leB^aft tnat. @t ftf)ien

i!^t t)on einem SSotne^men aBteben ju tooEen, auf bem fie l^attnäcfig Beftanb.

SSie i(^ mit au§ bem, tüa§ fpätet gejd)al), pfammen teimte, l^anbelte e§ fid^

tool um ^tau Souifen§ @ntf(^lu§, in meinem §aufe 3U t)etBleiBen. ^pätex

!am bet ^tlaffene !§etuntet, bet SeBetfatBene ttug ein filBetne§ ß^tu^ifis, gtoei

£eu(^tet, eine filBetne ^anne, einen 3SeiPtunn!effel unb eine Bteite ©d^ale t)on

gleid^em ^etatt {ha^ 5ltte§ toat in bet gelBen (S^aife mitgelommen) in hie

DBetftuBe l^inauf unb fteHte hie^e^ @etät^e auf ben 5Eifc§. SSalb folgte bet

ftembe ©eiftlit^e in (S^^ot^emb unb 6tola, unfet lieBe§ 3flö§(^en tnutbe nun in

allet fjotm getauft, unb e§ toat toiebet We^ ted)t feietlid^ unb ftöl^lid^.

§ietauf gingen toit triebet in hie UntetftuBe; bott l^atte bet SeBetfatBene SBein,

!alte§ ©eftügel, eine 5Lotte unb betgleid^en — 5llle§ au§ bet ß^l^aife — auf ben

2if(^ gefteHt, tüit na^^men eine gute ß^ollation unb ttanlen hie ©efunbl^eit bon

fluttet unb ^inb. 6pätet na^m mid^ bet 5ltlaffene Bei 6eite unb itjeilie mix

mit, ba§ hie junge ^xan oben hex guten Suft unb unfetet guten ^et^en toilCen

24*
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(fo fn^tc ex) 3unörf)ft unb fo lan^e, al§ tüir fte bel^arten. Bei un§ Bleiben tüoUe,

Bi3 2)n§ unb 3cne§ fid^ önbcre, unb fragte mirf), tüa§ id) baju jagte. 3d) fagte,

jo, ba§ möge [ic nur immerljiit , bo(f) inüfje id^ al§ te(^tf(i) äffeuer §au§t3ater

toiffcn, tuen id) Bcl)erBcrge."

„@aTi3 ted)t, gon^ xcdjt gefprod^en!" fd^ob bie 5(eBtiffin ein.

„ginücxftanbcn, öetfc^te ber ^Itlaffcne," fnl^r Sßurfl^att fort; M^ tnigt 31§t

and), foBalb 3{)r ba§ üerfiegelte $ädd)en öffnet, ober meine ^ünbel @u(^ ba§

felBer fagt. ^Bcr fo lange ha^ ßrfte nid^t notl^ tr^ut nnb ba§ 3^ßtte nid)t ge*

jd)ie]^t, toi{3t Qlir ja immer bod^, ha^ bie junge grau ßouife l^eigt unb ba§ ift

genug für'§ §au§. 5lud) follt ^^x foglcid) tüiffen, loer idö bin, unb ha^ gibt

tool S5ürgfd)aft genug, hierauf forbcrte er mir mein ^^rentüort ah, ba§, tt)a§

et mir je^t anoertraue, ol^ne feine ober ^rau Souifeng ©eftattung 5^iemanbem

mit5ut!)ei[en. 51I§ ic^ biefeg gegeben l^atte, fagte er mir feinen 9^amen, 6tanb

unb Söol^nort, unb id) toar gan3 beruhigt."

5Die 3lebtijftn öerrict^ bur(^ eine ungebulbige Setüegung il^ret giifti^en, bo§

fie ha^ burd)au§ nic^t fei, ber alte 2[ßaibmann fe|te aber ungeftört feine (^x^äl)=

lung fort.

„^er 5ltlaffene t)erfpradö au(^, ha^ ^o§{e Suca§, fo oft e§ not^ tl^ue, ju

mit !ommen unb (Selb unb aEe§ 5^öt^ige mitbtingen li3erbe, unb al§ ber ^onb
— er loar feit ^rau ßouifen§ 5ln!unft toll getüorben — xed^t l^ell nieberfd^ien,

fpannte bet ^utfd)et hk $ferbe an, toenbete hk gelbe S^aife tnieber um unb

führte hk brei fremben §erren in bie ]§errlid^e ^ainad)t hinein gerabe bortl^in,

öon too!§er fte ge!ommen tnaren. 6eitbem blieben Butter unb ^inb in unferm

§aufe. 5llle§ Uebrige toiffen 3^to fürftlid)e ©naben oftnel^in t)on meinem

äßeibe. 5^ur ba§ ßine fjat ft(^ im Saufe ber legten fieben ^al^re geänbert, ha^

bet ßeberfarbene, ber ^rau 2ouifen§ @lia§rabe tnar, öerftorben ift, unb ba§ iä)

ie|t Don 3ett 3u ^zii felbet ]§inuntergel§en mug nad§ — nac^ — nun, toie l)eigt

bod) ba§ ^eufel§neft
—

"

„SSefinne et fid^ nut," fagte hk 5lebtiffin, hk fid^ t)ot 31eugierbe nid^t mel^t

gu laffen tonnte.

„3a, \a, befinne hi^, altet 6ttol§!o:|^f/' f:|3rad^ enblid§ in ftd§ felbft 3ured§t=

toeifenbem Xone unb mit bet flad^en §anb ftd§ öot hk 6ttrne fd^lagenb §ert

S5ut!l§att, „befinne hi^ auf bein gegebene^ ßl)rentDort unb ^jlaubete nid^t toie

ein alte§ gifc^toeib! ^ä) ^abe j:e|t 5llle» gefagt, fütftlid^e ©naben, toa^ id§

fagen batf,'' fufit et untoitfd^ unb gugteid) beängftigt fott, „5ltte§, 5llle§! ba§

$Pädd)en ©d^riften l^abe id^ ^rau ßouifen längft jurüdtgcfteEt. fragen mtd^

fürftli(^e ©naben bo(^ nidl)t toeiter. ^6) bin fein §elb für'§ SSer^ör, bin hin

5!Jlann für'§ Stieben, ©cf)tDeigen ift mit leid^tet. (5in gutet 3äget gel^t ftiE, um
fo ftt^erer fd^ie^t et. llnb fo bitte iä) um gnäbige ©rlaubni^, mid^ t)erabfd)ieben

gu bürfen. Qc^ :^abe biefe Xortut nid^t öerbient, unb tt)enn fürftlid^e ©naben
5llle§ tüiffen muffen, fo l^aben }a fürftlid^e ©naben ^rau Souifen felbet ]§iet,

hit barf e§ fagen."

„§at gtau Souife in i^tcn 9fleben nie betrat^en, ba§ fte botnel^mer 5lb=

!unft fei?" fragte hi^ 5lebtifftn, hi^ nod) immer ba§ fjelb ni d^t gän^lid) täumen

tooEte.
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„2öei§ ni(^t/' t)etfe|te 25ut!l^art; „aBet toettn fte ba§ au(^ getrau !§ättc,

i(^ i^ätte e§ getnt^ fettiger öexgeffen. Unb |o Bitte \ä) nod) einmal, mid) önäbigft

3U entlaffen."

„5^un fo ge!^' et, alter S5äx!" grollte bie 5leBtifftn. „§alt' er ftc^ aBer

:parat, iä) trerbe ^^n tüol Balb tüieber rufen ntüffen, benn ^rau Souifeng

SeBengfaben fd§eint gu @nbe gef|)onnen, fo fprid^t ber ^Irjt, unb fc^on in bex

nä(i)ften SSiertelftunbe trirb mein 6tift§pfarrer fie mit ben l^eiligen 6terBefacra=

menten tjerfel^en."

60 fel^r ber görfter no(^ bor einer Minute hk @rIauBni§ getoünft^t l^atte,

antreten ju bürfen, je^t t)ermod)te er nic^t, bie 6ol^Ien öon ben ^arqueten ju

^eBen. 2ßie feftgeBannt ftanb er auf berfelBen 6teIIe, er Brad^te !eine 6iIBc

üBer bie Sippen, feine klugen aBer tiafteten ftarr auf bem 5lntli^ ber 5leBtifftn,

al§ ertoarte er mit 3iit)erfi(^t, fie muffe hk legten Sßorte, bk fie gefproc^en,

toiberrufen ober bod) milbern.

i)ie 5IeBtiffin fc^toieg.

2)a Brac^ er fein StiUfc^t^eigen. „(SlauBen @ure fürftlid^e ©naben ja

feinem ^^Irjte. S)ie tierftrl^en alle ni(^t§. ©eBt i^r hk l^eiligen ©acramente

immerfiin, fie Serben i^r nid)t§ ft^aben, aBer — grau ßouife toirb gefunb.

2Ba§ Braöe Seute einanber toünfc^en, gef(i)ie:^t ja oft. ^eine ©ro^mutter fagte

:

ein reblidier Sßunfd) ift ein S^uBer, benn er ift ein ftarfer SCßiEe, unb ber toirft."

i)ie fd)öne ©räfin ^[Jtontfort Betrachtete mit S^iül^rung ben alten ^ann,
ber fi(^ mit fo eigent^ümli(i)en (Srünben ju tröften fud)te. ^nbeffen griff er

nac§ i^rer §anb, um biefelBe ^u !üffen unb ^Bfd)ieb 5U nel^men. 5lBer ber

©a^ t)on ber ^raft be§ 2öunf(^e§ l^atte in (S^Iotilben§ ^er^ gefdilagen: ^ran!e

glauBen fo gern an Si^mpat^ien unb bergleid^en SBunbermittel. i)er äßunfc^

fei ein ftarfer SSiUe, ber tt)ir!t?! Unb fd^lief nid)t au(^ in 6Iotilben§ ^er^en

ein äßunfc^, ein ftarfer SCßunfc^? ©ütig lät^elnb 30g fie i^re §anb au§ S5ur!=

I)art'§ !^irf(^Iebernen gingern, nal^m einen l^oEänbifd^en £)ucaten au§ ber (^a=

touHe, bie auf bem 2:if(^e ftanb, unb inbem fie bem 5lÜen ba§ ©olbftüd reid)te,

fagte fie mit ber il^r eigenen SieBen§lt)ürbig!eit: „^(^ tooEte ^^u ja ni(^t

peinigen, Filter. @r l^at mir bo(^ ben red)ten äßeg gezeigt, too td^ ba§, toa§

i(^ tüiffen toill, erfahren toerbe. ®e!§' @r ^eim, unb toenn @r l^inüBer !ommt

nac^ 5lIIer§!^aufen, fo frag' @r t)on meinettoegen hzn Sanbcomt^ur, oB er benn

!ran! fei, toeil ba§ Stift S5ud)au i^n fo lange ni(^t gefeiten. £)er Sharon

gri| öon ülel^lingen ift tool nod^ brüBen?'' fe|te fie mit unfic^erer Stimme

l^inau.

„galten ju ©naben, nein!" antto ortete ber görfter; „ber junge §err Sharon

ftnb in SBien, too i^m jüngft ein Dn!el öerftorBen unb i^m ein paar fd^öne

©üter in Defterreid§ l^interlaffen ^aBen fott. ®e§ §errn Sanbcomt!^ur§ ^am=
merbiener meint, biefer @lüc!§fall !önne ben l^ol^en beutfd^en Drben um einen

jungen ülitter Bringen, ber i^m fd^on getüi§ toar, unb toenn iä) reben barf: i^

]§alte felBer bafür, e§ ift fd^obe um einen fo frt)önen jungen $errn, toenn er ju

att' feinem ©lanj unb S^eid^t^um nii^t au(^ ein d^riftlid§e§ SlBeiB unb lieBe

^inber l^at. ^c^, ^inber madl)en ein §au§ fo reid§ unb !§eimlid)! 3(!) unb

meine 5llte trauern no(^ immer, ba§ ha^ lieBe 9ftö§d§en nit^t me^r Bei un§ ift."
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5Dic ^clütiffin toax xa]ä) an'§ g^enfter getreten, l^atte i^r ©eftc^t aBgetüenbet

unb toiuiic bcm göxfter, ftd^ gu entfernen. %U er an ber %^nx noc^ einmal

3urüdEbli(fte, fal^ er, tute fie mit bem 2:afd)entn(i)e über it)re klugen fu^r.

7.

SKäl^renb ba0 S5erl^ör, toeldieg hk 5IeBttffin mit bem alten görfter an=

ftettte, gn @nbe ging, fenbete bie milbe 35orfrül^ling§fonne i^re üaren 6tral§len

in ben SSogengang, ber öor Souifeng ^ranfenjimmer l)inlief. ^ii^tfd^en htm

fteinernen ilJlarienaltare nnb ber Zxt\ipe, bie an§ hem alten ©arten anf hk

jd^öne 6eeterraffe l^inauffül^rte, lufttoanbelte mit bem Blaffen 9lö§d§en 25aroneffe

6ibonie. S5on ^eit ju Seit, gleic^fam nnoeiüugt, brütete fie ha^ §änb(^en ber

kleinen, ba§ in i^rer 3fte(^ten lag; hk junge 6tift§bame tüar aber, gegen il^re

(SJetüo^^n^eit, einfilBig; fie f(^ien öerlegen hk SBorte nid)t gu finben, bie fie bem

^inbe fagen tnollte.

„(5ie fpredien l^eute fo toenig, lieBe 5Dame," fagte bie Meine.

„^(^ toerbe £)ir S3iele§ fagen, aber laffe mir nur no(^ ein BiSt^en S^tt, mid§

5U beftnnen," entgegnete Sibonie.

Ünterbeffen toar hk 6tift§l§ofmeifterin t)on ber Xerraffe l^eraB in ben

©ang gelommen, grüßte 6ibonie mit Bebeutfamem f&liä, üifete hk Meine,

fagte feufaenb: „i)u arme§ Äinb," unb öerfd^toanb eilig in ber Zltjiix ju ßouifen§

3immer.

5ll§ i^r iRöSc^en rafi^ Befrembet nai^Blidte, !am hk ftolge ^Priorin @^r=

gutta Freifrau t)on @unbelfingen, mit il^rem langen Schatten, ber ftrengBlito:^

ben 35eronica SSaroneffe Don SSefferer, bie Xre^^je l^eraBgerauf(^t ; Beibe Begrüßten

in ceremonieEer Sßeife 6ibonie, tnelc^e ben ©rüg mit einem ^nije ertüiberte,

ber in ieber Menuette feinen $la| terbient l^ätte, unb BegaBen fic§ an ba§ oBere

@nbe be§ @ange§, ^ogen i^re ©eBetBüi^er l^ertjor unb Begannen eifrig barin gu

lefen. S^k^i !am no(^ hk ©röfin Olympia t)on SBerbenau, bereu fd^öne ßlfen«

Beinsä'^ne unb Betnaffneteg 3ü^9^ei^ ^^^ tonen lernten, al§ ber alte Sanb=

comt:§ur am ^eiligen S)rei!önig§tage Bei ber 5leBtiffin f:|3eifte, unb Balb nat^ i^r

erfd)ieu auc^ hk i)üBf(^e ©räfin 3tomana öon Sigen.

£)iefe Beiben jungen 6tift§bamen gefeilten fi(^ ju 6ibonie. ©räfin Dll^mi^ia

!ü§te ba§ M^ä:jtn unb ftreid^elte i^m noä) nac^ bem ^uffe hk Blaffen SBangen.

5lu(^ Gräfin Sftomana brückte i^re ßi:^pen auf ben ^unb ber Meinen, nidte

mit f^rerfienber ^iene unb mitleib^öotten SSliden 6ibonien gu, hk mit einem

tl§eilna!§m§t3oEen ©eufjer anttnortete. S5et)or aBer 9ftö§(^en fragen fonnte, tüa§

aW biefe ^üffe, 25li(fe unb 6euf3er ^u Bebeuten Ratten, Hangen filBerne (^Vöd=

lein nä^er unb nä^er, unb t)on ber Xerraffe l^erunter Betoegte fic^ ein felt^

famer 3ug.

S5orau§ gingen jtüei Mri^enbiener in ^eEBlauen, mit 6ilBerBorten berBrämten

^Dlänteln, Brennenbe Sßadjgfadeln in ben §änben; il^nen folgten ätoei ^naBen,

in ß^^or^emb unb ^utte, toie fie am Elitäre jur 50^effe bienen: biefe läuteten

filBerne ©lödlein in ta!tgemä§er 5lBtt)e(^felung, fo ba§, toä^renb ber @ine fein

@lö(SIein äur Schulter ^oB, ber 5lnbere ba§ feine öon berfelBen aBtoärt§ Be=
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toegte. 2)er 9^ä(^fte toat bet Mfter mit Sßet^tüaffer unb S5u(^. 5Jla(^ t!^m

trugen jtüet S^ox!naBen an öexplbexten 6tangen einen Blaufeibenen, fiIBerbut(^=

tüixiten S5albad)in, unter bem ber greife 6tift§:|3farrer S5enignu§ in ß^l^or^emb

unb geftid^ter 6toIa tnürbetjoll ein^erfd^ritt. @r trug einen Bebedten golbenen

^elc^, auf beffen fammetnem UeBerl^ang in einem ftIBernen ^^ranje t)on Sßeinlaub

unb ^lel^ren ber „fü^e 5Jlame 3efu" :prangte. 5Den 6(|Iu6 machte bk 6tift§=

bienerf(^aft, toelc^e» Brennenbc 2öa(^§!er3en tragenb, laut Betete.

3nbem ber 31^9 ben jüngeren SDamen ft(^ nöl^erte, !nieten biefe ^u S5oben,

j6e!reu3ten fid^ unb toiefen 3flö§d^en an, baffelbe p tl^un, tr)a§ ha^ ^inb ge=

l^orfam unb mit aller 5lnba(^t öoUjog. iiU ber SSalbac^in an ber Meenben
@ru:p^e öorüBer !am, neigte ber ^Pfarrer fegnenb ben ^etd^ gegen biefelBe, unb

aU er Vorüber toar, Begann ^aroneffe 6ibonie ba§ SSaterunfer laut p Beten.

3[l§re lieBIid^e Stimme !lang ünblid^ unb l§ell üBer ben fd^toäd^eren Stimmen
ber anberen £)amen, ülö§(i)en aBer Betete il^r Sßort für Sßort nad^ toie ein

inniges @d^o.

Unterbeffen l§atten hie (S;^or!naBen ben S5albad^in öor bic S^l^ür öon

SouifenS ^ranlen^immer gefteHt. Der Pfarrer unb ber Lüfter traten ein, hk
Dienerfd^aft aBer !niete auf ber Zxe);)^e, toeld^e in ben alten ©arten l^inaBfül^rte,

unb ful^r fort 3U Beten.

„2Ba§ fott ba§ 5lIIe§?" fragte ülöSd^en ungebulbig unb toottte fid§ er*

l^eBen.

„6tiII, ftiH!" fagte 6ibonie, „unb Bete mit un§ hu fünf S5aterunfer unb

5lt)e 5Jlaria gu @nbe, toir Beten ia für £)eine ^P^utter." Unb fo tourbe hu
©eBetreil^e gu @nbe gefprod^en. ^ö§d§en§ ^itBeten toarb immer leifer, hu
Meine toenbete ein um ha^ anbere 5!JlaI ba§ ^ö:|3f(^en gegen 6ibonie, unb al§

ba§ le^te 5lt)e geenbet tüar, f^prang fie t)om S3oben auf unb fagte: „3[ßa§ tüiU

ber geiftlid£)e §err Bei meiner lieBen Butter ?"

„@r f:penbet i^r hu !§eiligen 6terBefacramente," ertoiberte Sibonie.

„2ßa§ ift ha^: 6terBefacramente ? i)a§ !enne \^ ni(^t."

„S)a§ finb hu ^ilfen unb S^röftungen ber S^leligion, hu man ben 6terBen=

ben reicht, toenn ij§re 6eele gen §immel fliegt — Du arme§ ^nb," Begütigte

6ibonie.

„^eine Tluikt ftirBt aBer nid§t!" rief hu Meine, „unb hu Seele meiner

^Jlutter fliegt nid^t gen §immel, hu BleiBt Bei il^rem 9flö§(^en. 5Jleine 5Jlutter

öerlägt mi(5 nid§t, nod^Jange nid§t, !ann mi^ nid§t t)erlaffen — Bei toem foEte

i(^ benn BleiBen?"

„SSerul^ige ^ii^, D^löSd^en," fagte Sibonie unb fud§te ha§ Mnb toieber

auf hu ^niee nieber 3U giel^en, „unb l^ilf un§ no(^ einmal Beten für Deine arme

5!Jlutter."

„50^eine 5D^utter ift nid^t arm," ertüiberte hu Meine, „ha^ toeig id) Beffer,

unb l^eute 3^ad^t l^at fie Beffer gefd^lofen unb ru'^iger geatl^met, al§ bie ganzen

SSod^en l^er, feit fie :§ier im Stifte ift. 5ll§ iä) ^eute borgen an i^r SSett

trat, tüenbete fie mir fo frifi^ hu fingen 3U, toie fie ha^ lange nid^t geti^an, unb

fagte: guten ^Jlorgen, lieB' 9iö§d^en! Betior iä) nod& ba^u ge'fommen toar, fie

anäuf:pred§en. @§ ^at mir aud§ ]§eute mein g^rül^ftüd^ ba§ erfte ^^Ulal toieber ge-
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f(^met!t, imb al§ irf) auf bcn ©ang ]§erau§trat unb ben Blauen ^tmtnel, ben

luftii^cn 6onncnfd;cin crBIirftc unb tüte meine I^auBen fo fi:ö()li(^ hk §Ql§c^en

hxeijim unb auf mic^ nieberguc!tcn, ha tüu^te i(^ getütg: meine Butter tnirb

tüieber gan3 gefunb. Unb baxum foll fie mit ber ^faxtet aud^ in 3flu^e

laffen!"

^amit riß fie ft(^ t)on 6ibonie Io§, fptang tüie ein jungeg Sfie^ ben

SSogcngang r)inunter unb f(^lü)3fte, el^e i:^t 3emanb ju folgen t)ermod)te, unter

htm S5albad)in butd^ in ba§ S^^^^i^ ^^^^^ Butter hinein.

51I§ fie aber eingetreten Inot, ftodfte i^x ©d^xitt. 3n bex 9läl^e be§ ^enftexg

!niete hk 6tift§l^ofmeiftexin, me-^x in bex 5[Jlitte be§ ^i^wtexg bex ^üftex, am
Sagex ßouifen§ ftonb bex ^Pfaxxex Söenignu§; ex l^atte hen golbenen ^eld) ge=

öffnet, in beffen glänjenbe 6(i)ale ein 6ounenftxa^I fiel. @x na^m eine gehjei^te

§oftie ]^exau§, hk ex in Souifen§ ^lunb legte. „Domine non sum dignus."

^api fci)tt)ang bex ^üftex ba§ (Slödflein unb hk 61ift§l^ofmeiftexin betete letfe.

Souifeng 5lntli^ abtx Dexüäxte bex Sonnenfc^ein, e§ lag tnie ein 6d)immex t)on

5Roxgenxotl^ auf il^xen Bi§ je^t blaffen Sßangen, unb aU fie ha§ §aupt ttiebex

in ha^ Riffen legte unb i^x 5lngeft(^t in ben ©chatten juxüdtfiel, toax ein leifex

tofigex §au(^ auf ben eingebxo(^enen Sßangen juxücfgeblieben.

^atex S3enignu§ !onnte e§ \xä) nid^t üex^e^Ien, fo öexfaEen aud^ Souifen§

3üge bux(^ i^x lauget Seiben töaxen, e§ fef)lte i^^nen bex jebe Hoffnung xaubenbe

]§^^o!xatif(^e 5lu§bxud^, tt)eld§ex bem alten ©eelfoxgex au§ fo t)ielen gällen feinex

$PaftoxaI:|)xaji§ belannt it)ax. 5Ibex i)octox ©amuel §afenxeffex l^atte il^m t)ox

einex 6tunbe bod^ gefagt, ha% hk Gräfte bex ^xan!en aufge^e^xt unb \ebe §off=

nung auf 25ßiebexgenefung öexfd^tDunben fei. 60 mu^t' ex fic^ bennod^ 3u bex

fd^tüexen ^fttd^texfüttung entfd^lie^en, feinen Hoffnungen 6d)tt)eigen gu gebieten

unb hk ^xan!e auf il^x nal^e§ @nbe t)ox3ubexeiten. S5et)ox ex abex no(^ feine

6ä^e beginnen konnte, fpxact) Souife: „§od)tr)üxbigex §exx, xä) ban!e 3^nen

taufenb Wal füx ben 6eeIentxoft, ben 6ie mix gejpenbet; iä) bin eine gute

(5^]^xiftin, unb biefe §immel§fpeife exfxifd^t hk ^Jlenfc^enfeele tmmex. 3d§ ixxe

ni(^t, hjenn id^ au(^ biefe S5oxfoxge bex füxftli(^en Dbexin pfi^xeibe, bie feit

meinem UnfaE im 3^öxftex^aufe, unfti^tbax toaltenb, toie mein @ngel mti^ um=
fd^toebt. 3d) ben!e, Dftexn ift na^e unb, in meine ^xanll^eit öexfunlen, l^abe

td) an meine SBeid)t:i3f(id)t unb mein 6eelgexät^e ni(^t gebac^t. SBenn id^ in

hk leiten 5!Jlonate juxüdtblitfe, bltd^e i^ in eine lange 5^ad^t.''

,;^a§ ift ba§ ^Jlenfd^enleben , (^xiftlid^e Xoc^tex/' fagte faIbung§t)oE bex

^Pfaxxex, „abex biefex 5^a(^t folgt ein ]§ellex ^oxgen unb ein etnigex Xag. SSalb

toixh ex 3)ix tagen, ^u SÖcglüdfte, f^on gxeifen hie (Sngel nai^ £)einex Seele,

balb tt»in!t i)ix ein feligex STob, unb tüenn toix no(^ im Staube biefex ßxbe

!eud§en, atl^meft i)u fd^on ben §aud§ bex ^toigfeit."

fSti biefen SCßoxten liatte ftdf) Ütö§d§en :^alb ängftlicft, l^alb untüiKig bem
6:|3xed^ex genä^ext, il^xe §änbe tr)ie ju einex abtnelixenben S3etüegung öoxgeftxedtt.

ßouife abex fpxad^ : „f)a§ tnoEen tnix bod^ nid^t ^offen. 60 balb fommt ba§

ni(^t ^exan. 3d^ füllte mid^ nid^t baxnad§. @§ ift tüol exft feit ]§eute ^oxgen,
bog iä) tüiebex meineg Seben§ mix betnugt bin — tnie ba§ fo !am, id) tüeig e§

nid^t! 5ll§ id^ extnad^te, flog e§ in meine Seele l^inein toie bex ©ommexxegen
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in einen ijetfi^mai^tenben ©arten. 2ßeg toat ba§ !tampf^afte SStaufen öox

meinem £)^xe, iä) l^ötte ben ©efang bex 6ommert)ögel, ba^tüifdien !lang e§ t)on

ferne tote ftIBeme§ ©dieEengelöute ; burd^ eine 6:|3alte ber ©arbine fiel freubigeg

Sonnenlicht auf mic^, Oor meinem SSett ftanb auf ben 3^u§f:pi^en, ha^ ^ö|)f(^en

][aufd)enb OorgeBogen, ben Ringer auf ben ^JDlunb gelegt — mein gelieBte§ ^inb.

,,©uten borgen, lieb' 3flö§c^en" — fagte i^ — unb ic^ benfe nid)t baran p
fterBen."

„Unb ba§ barf auc^ ni(^t fein, unb ha§ toixb an^ ni^i gefi^e^en/' fiel

9flö§(^en in hk 9^ebe. „Unb barum laffe mir meine Hebe Butter mit 2)einen

<Baäjzn in ^n^e, S)u alter Pfarrer 2)u!" I)aBei ftreid^elte fie ßouifen§ bürftig

getoorbene SSangen unb Iäd)elte ben guten später SBenignu§ mit il^ren frifi^en

Sippen fo üBeraeugt unb üBeraeugenb an, ha% e§ bem Eliten tote ein 9^a(^!lang

t)on ^ugenbluft unb SeBen§gIüdf burd^'S §er3 ging.

Der Dame l^oxpoxeü toar aber ßouifen§ Oeränberte§ Söefen me^r aufge=

fallen, al§ bem ^Pfarrer, ber ja Souifen frül^er nie gefeiten l^atte, toäfirenb fie

bie ^ran!e täglid^ Befud^te. 6ie toinfte i!§m, gu ge^en, unb folgte fel6ft, um
ber ^eBtiffin Oon bem S5orge!ommenen fogleid^ S5eri(^t ju erftatten. 6ie f(^Io§

fi(^ aBer bem 3uge, ber Oor Souifen§ Xl)ür fid^ toieber orbnete, nic§t an. 6ie

mu^te Oorau» eilen, benn i^re ^otf(f)aft toar ja eine fo gute!

9lö§d)en l^atte fidC) an ba§ ^ranleuBett gefegt. Sie l^atte hk $änbe il^rer

Butter in ben il^ren unb erfreute fid^ an bem lteBet)oIlen, frifd^en SBlid^, ben

biefe ftittoergnügt auf il^r ru^en lie^.

Drangen ^atte ber !^n^ ben S5ogengang tierlaffen, Oon ber S^erraffe l^eraB

l^örte man nod^ hk 6ilBerglödlein Hingen. 9lö§d)en aBer fagte frö^lid^: „@§
]§Qt ni(^t t)iel gefel^lt, fo l)ätten miä:) hk\t Seute erfd^retft. 3;d§ Bin Dir aBer

gleid^ 5U §ilfe gefommen. Wölken fie nur läuten unb ßidjter Brennen, toir

Braud^en ha^ nid£)t. S5eten !önnen toir felBer, unb l^aBe iä) längft geBetet, al§

^Pfarrer unb Lüfter fid^ nodf) im 5Jlinbeften nid)t um ^iä) Belümmerten; Beibe

l^aBen toir geBetet, iä) unb hk Blonbe SSaroneffe 6ibonie, hk e§ gar fo gut

meint. Sag un§ nur fo fort mad^en, iä) toeig e§, Du toirft toieber ganj gefunb."

(©d^Iw§ im itäc^ftm ^eft.)
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tebigitt öon bet !xteg§9ef(^td§tli(^en 3l6tl§eilung be§ ©to^en ©enetat

fta6e§.

@in !tttif{^et SSexjud^

3. tjon j^ttrtmann,

©eneral ber ßabaUexie 3. ®.

IL

Die am 10. 5luguft toieberaufgenomtnenen £):^etQttonen liefen pnäd^ft bte

3. 5lxTnee unBetl^ciltgt; fte BlieB, oBtnol in SSetBinbung mit bet ©efammtBe=

toegung tüefentlic^ nut angeiniefen , in i^xem 35otmaxf(^e gegen bie ^Jleuxtl^e

xt\p. hie 5JlofeI ^u Begatten, ^iix hk Beiben anbem 5lrmeen Beginnt bagegen

jene tiotttefflii^ angelegte SinlStiottoärtSfdiieBung, Bei toeld^er hk 1. 5ltmee ben

juxüdtgel^altenen £)xe!^t'nn!t Bilbet, bie 2. 5lxmee aBex ftd^ bexaxtig gegen bie

50^ofel öoxBetüegt, ha^ fte biefe öom Iin!en ^^lügel aB nai^ nnb na^ mit ben

am meiften t)ox:^ouffixten (S^olonnen exxeidit, tüäl^xenb bie 6ox:p§ i^xe§ xed^ten

giügelg ftaffeltüeife im 6tanbe finb, eöentueU untexftü^enb in hzn ^am^f bex

1. 5lxmee einpgxeifen , fall§ biefe auf eine 6teEung be§ geinbeg ftogen obex

ettüa t)on bemfelBen angegxiffen tüexben foEte. üeBexaug feffelnb ift e§, bex

feinen 5lu§axBeitung biejex ©(^ad^^üge, hk ein gegenfeitige§ 6ecunbixen bex

Beiben 5lxmeen nie au§ ben klugen laffen, eingel^enb gu folgen. Unb faft t)on

gleichem Qntexeffe tnixb ein SSlidf in hk S5etr)eglid)!eit unb 9tegfam!eit bex ^a=

t)allexie, bie ben ©egnex umf(^toixxt, jugleid^ bie SBetüegungen be§ eigenen §eexe§

t)exf(^leiext unb eine ^affe öon 9^a(^xi(^tenftoff einträgt, au§ bem ha§ SCßefent=

Ii(^e unb 9fttd)tige ]^exau§3ulefen nid)t immex k\ä)t ift. 6(^on am 12. 5luguft

finben hk beutfc^en S5oxtxup:^en ben bux(^ ben gxögexen Z^eil be§ 6. ß;ox:j3§

untex bem ^axfd^aH ßanxoBext öerftäxften geinb bteffeit§ ^e^ engmoffixt auf=

gefteHt; ba§ $it)ot bex beutfc^en S5oxtt)äxt§f(^tDen!ung, bie 1. 5lxmee, !ommt il^m

gegenüBex gum Stellen, gugleic^ aBex gelangt Iin!§ am 13. 5luguft bie 19. ^U
öifion al§ 1. Staffel bex 2. 5lxmee Bi§ gut ^ofel Bei $ont ä ^ouffon. —
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3m frangöftfc^en §Qu^tquatttete ^aik am 12. 5luguft ber ^aijet ben

€h^xb^\^i)l über bie o:|3ei:irenben 5ltmeen in bie §änbe be§ ^atfc^aHS SBaaaine

niebetgelegt ; e§ l^atte md)t auSBIeiben !önnen, ba§ btefem 2Be(^fel exneuext Un=

fid^etl^eit unb Unüar^ett enttoac^fen toaxen. ^ugenBlic^lid^ toar man p bem

@ntf(i)Iuffe gelangt, jämnttlit^e Gräfte um 6^aIon§ ^u concentxiten
;

ju bem
@nbe begannen am 14. 5luguft bk ^e|ex ^oxp^ i^xen 5lBmaxf(^.

2)ex feinblic^e ütüd^ug !onnte ben klugen bex :pxeu§if(^en SSoxtxu^pen, tx)el(^e

2Jle^ unb ben lagexnben ^einb in totiiem §alb!xetfe umfteEt l^atten, nic^t unBe*

mcx!t bleiben. Die commanbixenben SSefe^lSl^abex xei^te e§, ben @egnex ni(^t un=

gefd^äbigt t)on bannen 3ie^en ju laffen; e§ fc^ien Don gxofeex SSebeutung, toenn e§

gelang, SSex^ögexungen in ha§ an fic^ f(^on exfc^toexte S)efilixen bex Kolonnen buxd^

bie beengenbe f^eftung unb übex bie ^D^ojelbxüd^en ^u bxingen; e§ toax übexau§ tr)i(^*

tig, 3u ©unften bex 2. 5lxmee Seitp gett)innen
;
fie bebuxfte bexjelben, um gteid^jeitig

mit bem suxüdmaxfc^ixenben ^Jeinbe, ja öieHeid^t t)ox i^m auf bem Iin!en g^^u§=

ufex 3u exf(feinen, ^iehex exgxiffen Untexbefel^IS^^abex bk Quitiatiöe; exft mit

gexingexen .^xöften, bann untex ^exanjiel^ung öon ex^eblid^en S5exftäx!ungen

touxbe ha^ @efed§t engagixt, ba§ bex ©egnex mit ßeb^aftig!eit unb mit S5xa=

öoux aufnahm. 6o enttoidelte fid) am 14. 5luguft hk 6(^lad§t Ui ß;oIombe^=

S^ouillt). -
5[Jlan tt)ixb mit bex au^ l^iex bex SSextd^texftattung be§ (Senexalftabe§ übex

bie 6(^Ia(^t angefi^Ioffenen 6(!)Iupetxa(^tung boEftänbtg einöexftanben fein,

toenn fie fagt: „man baxf fi{^ bex ®x!enntni§ nid^t t)exf(^lie^en, ha^ hk ^oxvx

bex impxot)ifixten 5lngxiff§fc§la(^t manche ©efal^xen im ©efolge ]§aben !ann," —
ja, manift öoEftänbig bexei^tigt, biefen 6a^ öiel affixmatiöex unb acccntuixtex

aufäufteüen. 5lbex man mu§ bo^ glei(^3eitig gugeben, ba§ hti ßoIombe^=

^flouiUt) hk ^uffoxbexung jum 5lngxiff t)iel entfd^iebenex unb untöeigexlid^ex bex

©efammtlage enttüuc^§, al§ e§ hti 6:|3i(^exen bex gall toax. §iex getoal^xte man
tDix!(i(^ ba§ S^J^ü^^^i^^i^ ^ß§ 3^einbe§; e§ toax !ein 5Jloment ju öexliexen,

toenn man i]§m nod^ ^Ibbxnd^ tl§un tooEte; bexfelbe Siag ]df) i^n no(^ ^intex ben

fc^ü^enben Sinien feinex iöefeftigungen. 2)ie 5lbfi(^t bex D:|5exationen, in bexen i)uxd^=

fül^xung man bie 2.5lxmee in näd^ftex 9^ä^e begxiffen tonnte, toax hzm S5exftänbnig

iebe§ einzelnen gü^xex§ äugänglid§ getooxben; man ^alf unb föxb exte, toenn man
Oexfui^te, hen @egnex, bem man unmittelbax gegenübex ftanb, feft^u^alten; man
^atte ifjxi ftetg nux in t)oEex ^affioität obex toetd^enb t)ox fid^ gefeiten, man
l^atte ein S^lec^t, i^n moxalifd^ exfd^üttext 3U glauben. SDaju toax au(^ hk @e=

fa^x, bex man hk angxeifenben 5Exu:|3:pen au§fe^te, toeit gexingex, al§ t)oxtoäxt§

Saaxbxüden. 2Jle^ gegenübex befanb ftc§ bie 1. 5lxmee in bxeitex ^xont auf=»

maxfc^ixt, alle i^xe ^xäfte toaxen jux §anb; touxbe ein 5lufgeben be§ Untex=

nel^men§ not^toenbig, fo toax ein unbe^inbextex S^tücf^ug fo gut tote gefidiext;

Ui 6:pi(^exen bagegen touxbe man eOentueH gegen Oexeinjelte £)efileen ^nxM=

getooxfen. 6elbft bie fxan5Öfif(^e SBexic^texftattung l^at mit OoEftex Suftimmung

anexfannt, bafe bex 5lngxiff am 14. 5luguft auf hie Queue bex im Deftlixen

begriffenen 5lxmee ä propos getoefen fei, unb bag ex ben Effect l^exOoxgexufen ^ahe,

5U beffen @nbe ex untexnommen touxbe; hie „traversee de la Moselle" touxbe

in bex X^at toefentlid^ Oex^ögext. —
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5Dcnno(i) ift e§ imTbebingt ttd)tig unb 'matjx, ha^ bem bie Snitiatiöe er=

greifcnben Untetbef eI)I§^aBet ein augetotbentltd^ ^o^er @rob öon unbe=

ted;enbater ^cranttüortung ^n\vää)\t, toenn er in gleicher SBetfe tüie Bei 60=

Iom]6et) = 3^ouiIIt) eine „Ingriffgfdjlac^t improtiifirt". SDa ©renaen ^ie^en ju

tüoHen, tnann e§ il^m geftattet fei, au§ feiner ©eBunben^eit ^eran§3utreten,

tüonn nid)t, ift t)ergeBIi(^e ^ü^e; ber t)iel Berufene richtige militärifc^e

%azi ntu§ il§n leiten, geftü^t auf getüiffenl^afte ©rtüägung atter ©efi(^t§=

:|3un!te, foiüeit er fie fid^ äugänglic^ nta(i)en'!ann; fein 3flic^ter tüirb ber Sr=

folg fein. 3ie ntel^r aber bem UnterBcfe^l§^aBer hu ^nitiatiöe öerfogt unb

unterbunben tüirb, felBft einer fo fpred)enben Situation gegenüber, töie fie l^ier

t)orlag, befto me-§r tuirb biefelbe gur 5lufgaBe be§ DBercontmanbo§,
befto tt)eniger barf fid^ biefe§ berfelBen entjie^^en. 2öirb bie ^nitiatiüe tom

£)berBefe:^l§:^aT6er ergriffen, fo it)a(i)fen i^r o^ne 2ßeitere§ fd)on bur{^ hk gemein^

fame ßeitung erl^eblic^er jur 5lction gu Berufenber Gräfte gri^gere äBir!fani!eit

nnb grij^ere Sidjerl^eit gu. —
äBir muffen un§ einen ^lugenBIid ber 3. 5lrmee juiüenben. 6ie loar am

14. 5luguft Bi§ jur Sinie ber ^eurtl^e gelangt; am 15. erreid^te fie bie ^ofel.

©rtüägt man nun, ba& ^ac ^a^on mit ben £)iöifionen, bie Bei 3Bört^ fochten,

ft^on am 8. 5luguft 5lBenb§ Bei 6aarBurg ttiar, ha^ gaill^ mit bem 5. ßorp§

am nämli(^en S^age \iä) mit i^m bort bereinigte, bag ferner ^lac Wa^on'^

^eeregtl^eile fd^on am 11. fübtoeftlid§ Bei S5at)on bie ^ofel üBerf(^rittcn, fo liegt

e§ !lar 3U 2^age, ba^ hk 3. 5lrmee unter fjeft^altung ber i^r gegeBenen ^arf(^=

bi§:pofition eine ettoa in 5lu§fic§t genommene ^Bereinigung be§ 1. unb 5. fran=

3öftf(^en 5lrmeecor:|3§ mit ber 5lrmee SSa^aine'S Bei 5]te| nic^t ^u l^inbern im

Staube getoefen toäre. S)er ©egner tüar nid^t gejtüungen, nad^ Sübtüeften ref:|3.

nad^ 6üben au§guBiegen; er ]§atte, foBalb bie Saar üBerfd)ritten toar, feine un=

Bel)inberte äßa^l üBer hk üli^tung, hk er feinem Ütüdfauije geBen tooUte. So=

mit ]§ätte benn aud^ hk 2. 5lrmee Jene ß^oncentrirung Bei ber ^ofelfeftung

nid)t Vereiteln !önnen, toenn hk fran3öfij(^en ^arfd^birectionen t)on SaarBurg

au§ birect, eöentuell üBer 5^anct) unb unter mi3glid^fter 5lu§nu^ung ber @ifen=

Ba^n auf ^e^ bi§:ponirt tnorben inären. ©elang biefe Operation, an hk m=
beffen möglid^ertoeife ber ^i^ftönb ber gefd^lagenen £)ioifionen nid^t beulen lie§,

fo Boten ftd§ für einen ettna am 15. gegen hk 1. 5lrmee mit Umfaffung i]§re§

redeten glügel§ gu ri(^tenben Eingriff nid^t ungünftige (S^^ancen; hk energifd)e

SSerfolgung berfelBen ^ätte gu Bebeutenben 9flefultaten fül^ren können. Qnbeffen

ber Sd^reden, tuelc^en hk Beiben 6c^lad£)ten be§ 6. 5luguft in hie fran^öfifdie

5lrmeeleitung getoorfen, fd^oB einerfeit§ bie ge:plante SSereinigung ber Beiben

§eere§gru:p:pen fofort Bi§ nad^ 61§alon§ äurüdt unb lie^ anbererfeit§ ha^ 1. unb

5. (S;or:p§ berartig na(^ Süben ^in fid§ Verlieren, ba§ bie ßoncentrirung ber

ganzen ^rmee aud^ !aum frül^er möglid^ getoefen tnäre. ^l§ man fid) bann

ettoa§ er'^olt ^atte, !am man auf ben öer:^an gnigt) ollen @eban!en, mit hem

nörblid^en §eere§t]^eile, „ber ütl^einarmee", gefonbert ]§inter ber fran^öfifc^en

^ieh eine 6d^lad)t anne^^men 3U !önnen, unb al§ man nad^ !üraefter grift ein=

fa]§, ba^ bieg ein t)erfe:^lte§ SSeginnen, ba§ man t)or allen S)ingen hi^ SSer=

einigung aller biSponiBlen Gräfte erftreBen muffe, Beüor ber großen numerifd)en

I
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UeBetlegentjett bex beutfd^en ^ttnee entgegenzutreten tü'dxe, toat fo t)iel 3ett t)et=

loten, ba§ bie enetgif(^ Ujieber aufgenommene Dffenftöe bet leiteten hk lahmen

Operationen SSa^aine'g ^um üottftänbigen Scheitern Brachte, ^mmer^tn ift e§

intereffant ju je^en, ba§ bie ^ögerung, inelc^e momentan nad) bem 6. 5luguft

Bei ben beutfc^en SSetüegungen gum 35orf(i)ein fommt, bem (Segner, tnenn il^m

mä)i burc^ bk Ungunft ber tacttfd^en ©ntf^eibung hk ^Jaffung öerloren ge=

gangen tüäre, l^ätte fe{)r er^eBIii^e SSortl^eile jutoenben können. —
25on toelc^er SSebeutung hk 5lu§nu^ung ber 3eit Bei ber 2)ur{^tü^rung ber

Operationen tnirb, ha§ jcigt fi(^ auc^ gerabe je^t on anberer 6teEe. 5Die 5lruppen=

fütirer, tnelc^e bie 6d)Iact)t Bei (SolomBet)=5^ouiII^ „improoifirt" l^atten, tüaren

tüie fd)on gejagt t)on ber UeBer^eugung getragen getüefen, ba§, aU fie t)or*

gingen, ber f^einb im öoHen 5lBmarj(^e auf ba§ Iin!e Ufer ber ^ofel Begriffen

fei, bag man i^^n möglic^ft aufhalten muffe, um ben (Eoxp§ ber 2. refp. benen

ber eigenen 5lrmee hk g^rift ^u erfämpfen, bereu biefelBen Beburften, toenn fie

i^n ienfeit§ toirffam Befämpfen foEten; fie l^offten alfo auf eine möglic^ft ju

Befc^Ieunigenbe entfpre(f)enbe ^arfd^Betnegung aller ^äfte gegen bie ^ofel unb

üBer hen f^Iug ]^inau§. 3nbeffen erfolgte na(^ Eingang ber Reibungen üBer

hk ©d)Iad)t in ber D^ad^t auf ben 15. ein S5efe]^I be§ großen §auptquartier§,

toelc^er bie 1. 5Irmee feft^ielt, ben fd)on angeorbneten 5lBmarfd) be§ 8. 5lrmee=

corp§ na(^ Iin!§ fiftirte, au(f) t)on ber 2. 5lrmee ba§ 9. 5lrmeecorp§ t)on 6üben
]§er auf ha^ 6(^Iad)tfelb öom 14. fd^oB, unb hk 5Di§pofition üBer ha^ 3. (5;orp§

bem 5Irmeecommanbo ju ©unfen einer 35erh3enbung gegen ^e^ l^in entzog.

äBenn nun aud) Bereite im Saufe be§ S5ormittag§ aBänbernbe ^eftimmungen

getroffen unb hk Operationen im Sinne ber t)or^ergeT§enben S^age toieber ouf=

genommen tourben, fo n)ar bo(^ !^e\i öerloren, namentlid) für ba§ 9. ßorp§.

5D^an tnürbe üBer baffelBe am 16. in ber 6d)lad)t Bei SSionöiHe unzn)eifel^aft

l^aBen in ganger 6tär!e verfügen !önnen, eBenfo toie üBer ben großem ^l^eil

be§ 8. 5lrmeecorp§ unb üBer hk 1. (5at)a](Ierie=i)it)ifion, tnenn jener 51ufentl^alt

mit feinen ßontremärfi^Gn ni(^t eingetreten toäre. 5lnbererfeit§ tüeift ber an=

geführte SSefel^I be§ großen §auptquartier§ barauf l^in, toie gett)id)tig bort hk
ß^ance eine§ frangöfifdjen Angriffs t)on 5Jle| au§ gegen hk 1. 5lrmee empfunben

tourbe. ^ie t)ermeintli(^e SBebro^ung in biefem 6inne Bringt fofort eine 6tocfung

in hk anbertoeitigen planmäßig unb grogartig gebad)ten Operationen. —
^ittlertüeile tüar ha§ ^eBou(^iren ber frangöfifc^en üt^einarmee au§ ^e^

auf hk Beiben birect na^ S5exbun fül^renben Strafen in golge mangell^after

SSeranftaltungen unb fel^lenber Seitung noc§ me'^r beraögert toorben, aU e§ hk
25orgänge be§ 14. 5Iuguft Veranlagt l^atten. 9^ur üerl^ältnigmägig geringe @nt=

fernungen ienfeit§ ^tten ^urüdgelegt toerben !önnen, aU fd)on am 15. hk
frangöfifdie ^ete mit ber auf bie fcinbli(^en S5erBinbungen üorpouffirten beut=

fd^en ßaöallerie in SSerü^rung getreten tüar. 5lm 16. ^orgen§ t)atte ber ^aifer

^D^lel tierlaffen, um fi(^ p ber Bei S^alon» in ber ^yormation Begriffenen 5lrmee

gu BegeBen. ^urge ^eit barauf üBerrafd)te ha§ beutfd)e ©efc^ü^feuer bie un=

Beüimmert lagernben .^eexeSmaffen SSagaine'S; tanm toaren fie aufgefd^euc^t, fo

Brachen gegen il^re lin!e glanfe hk 6pi^en be§ 3. 5lrmeecorp§ au§ bem Be=
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tüalbctcn ©clänbc bc§ glugtl^ale^ I)etbot; bie Sä)la^i Bei SStonötlle = 5[Jlat§ la

2out Tjattc begonnen.

6ie trägt bem Sieget einen unüB ertroffen l^errlit^en ^ran^ be§ §elben=

trjumS ein. §ier f^tDeigt in ber %^ai anf beutfd^er 6eite jebe ^ritü. 2Bol

tt)ar ba^ 3. 5lrmeecor^§, al§ e§ ha^ ©efed^t aufnal^nx, ft(^ beffen nid)t Betonet,

in tt)eld)en 9fliefen!am^f e§ eintrat; inbeffen e§ ftanb il^m !lar t)orge^ei(^net, ha^

e§ na^ ßage ber 6itnation tüie im ©inne feinet Dbercomntanbog, unBefüntnxert

um alle toeiteren tactif(^en ß^V^^en, Mnen anbern @eban!en ju tjerfolgen l^atte,

al§ ben be§ 5lngrip, unb ha^ e§, fo tüie e§ l^anbelte, auf bie öottfte Unter*

ftü^ung aEer im näc^ften S5erei(^e Befinblit^en §eere§tl^eile red^nen burfte,

nid^t tu eil biefe eine unBebingt gutjerläfftge ^amerabfc^aft Befeelte, fonberu

tüeil bie ben allgemeinen Operationen ^u ©runbe gelegte ftrategifc^e 3bee in bem

35orge^en be§ (Eoxp^ ben ent|:pre(^enben 5lu§bru(! fanb. @§ ^atte fi(^ niä)i getäufc^t.

5llle§ tüa§ eintraf unb l^erangefül^rt tüurbe, ba§ 10. Sor)3§, 5lBt^eilungen be§

8. unb 9. (E,oxp§ , griff t^eil§ unmittelbar t)erftär!enb , t^eilS hie 5lngriff§linie

lin!§ öerlängernb, unter tJoHem 35erftänbnig ber (Sefed}t§lage mit ©infe^en atter

^aft in ben ^am:|3f ein; al§ ber (S^ommanbirenbe ber 5lrmee auf bem 6(^la(^t=

felbe anlangte, tt^urbe e§ i^m uid^t fd)h3er, hie einheitliche Seitung in hie $anb

p nel^men. @§ Vereinten fii^ im ^ol^en @rabe Betr)unbern§h3ertl§ 3nitiatit)e be§

Eingriffs unb 5lu§bauer ber Durdöfü^rung; bie fc^tneren €p\ex, tneldie geBra(^t

tüurben, galten einem Siele, ba§ i^rem Söertl^e t)olIauf entfi^ret^enb toar. —
S[Benn man üBer i^er^ältnigmä^ig geringe 2ru^:penmaffen gu t)erfügen ^atte,

tnenn man !eine numerifc^e UeBerlegenl^eit gegen ben g^einb an Ort unb ©teile Bringen

!onnte, fo tüar hie^ einerfeit§ ^olge ber Bereite Befprocftenen gögerung am
15. 5luguft 5Jlorgen§, anberer}eit§ ertt3U(^§ e§ au§ 5lnorbnungen, tt^eld^e für ben

16. er^eBlii^en ^^eilen ber 2. 5lrmee biöergirenbe 5Jlarf(^birectionen gegeBen

l^atten. ^an öermutl^ete ben ^einb fc^on toeiter t)orgefd)ritten in feinem ^M=
marfc^e na^ hex ^aa§ , glauBte nic^t, ha^ man junäc^ft 5!Jle| no(^ feine gan^e

6tär!e t)or ftct) finben it)ürbe, unb l^offte il^n am fi(^erften ein3u^olen, toenn man
hie einzelnen (E.dxp^ t)on ben fünften, Bi§ gu toelt^en fie gelangt tüaren, auf

ütrjeften Sinien gegen feine 33erBinbungen t)ortt)ärt§ trieB. ©o fo(i)ten ^unäd^ft

nur gtüei beutfd)e ^or:p§ gegen fünf fran^öfifc^e; aBer tro^ ber ^IJlinb ergal^l, hie

in'§ @efe(^t gefül^rt toerben !onnte, tourbe man ©ieger, tüeil man Bi§ jule^t

©ieger fein unb BleiBen tüollte. £)er geinb fc^eiterte tro^ feiner ge=

.töaltigen UeBermacBt unb tro| einzelner Erfolge an biefem ftc^ eifern Betl§ä=

tigenben Sßillen be§ 5lrmeecommanbo§. ^a^ 4laufetr)i^'§ 5lu§f:|3rud^ ift i)er=

ienige ©ieger, ber anlegt ben (Sl)ara!ter unb ben 5^ert) ^ai, ficf) bafür gu l^alten;

i^m fallen hie Xropl^äen be§ ©iege§ p. g^aft nie l^at biefer 5lu§f:pru(^ eine

entfc^iebenere SSeftätigung erl^alten, al§ gerabe ^ier. —
i)ie %xo);)'^äe be§ ©iege» tjon 25iont)iC[e Beftanb nun nit^t in ber materiellen

©(^tt)ä(^ung, !aum in ber moralifd^en 5^iebertt)erfung be§ @egner§ — er f(^lug

fi(^ ^toei Xage f:päter mit nac^^ltiger @ntfc§loffen:^eit — , fie ftellte fic^ öielmel^r

bar al§ ba§ tactifd^ er!ämpfte ©etoinnen be§ öorge^eid^neten D|)eration§5iel§.

5luf ber lür^eften 35erBinbung§linie be§ geinbe§ mit $ari§ unb mit ber Slrmee
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t)on (5;^alon§ toax ^u% gefaxt tootbett, unb man Be!^extf(^te tefp. BeetnfXu§te öon

bort au§ au(^ bte tüettetn, nötblic^er gelegenen ßommunicattonen. —
^a§ üleferat be§ ©enetalftoBeS !^at e§ Bei ber i)axftellung bet 6(^ta(^t öon

S5iont)itte = ^ar§ la ^our aufgegeben, ba§ ©etüoge be§ @efe(^t§ in glei(^

minutiöfem 2)etail ju Be^anbeln, ixiie bie§ bei analogen SBexic^ten gefc^el^en.

5Jlur ad marginem Betgefügte Sü^^en fi^iten einzelne Momente, foba§ füt hzn

©inttitt t)on 35etftäx!ungen in ben ^ani:t3f ober füx fonft d)ata!teriftif(^e 3öanb=

lungen in bet @ntU)i(felung eine etneuete Dtientixung geBoten tnitb. Unjtüeifel*

l^aft gett)innen babutd^ hk S5eIeBnng be§ gefd)affenen S5ilbe§ nnb feine !lai:e 5ln=

f(f)auli(i!eit. S)a§ futd^tBate ^flingen ber ^tüölfftünbigen €>ä)la6)t mit feinen ge=

toalttgen ^tifen ttitt in matütten Sügen Beftimmt unb beutlii^ gejeidinet

t)ot nnfet ^uge unb gewinnt unfere angexegtefte 6:|3annnng nnb X^eilna^^me.—
5Der ^am:pf be§ 16. 5lnguft tnutbe ju einem bet Bebeutenbften SBenbepunÜe

be§ ganzen ^xiege§. 5Iuf beutfd)ex 6eite l^atte fi(^ Bi§ gu i^m l^in bie S5ox=

fi(^t noii) immex bex Snitiatiöe mit exl^eBIii^ex 6(^tt)exe angepngt. 6ie l^atte

ü^xe t)oIIe S3exe(i)tigung, ^atte biefe aBex anä) d)axa!texiftif(i| geltenb gemacht.

S3on ie|t an expit bk 3utjexft(^tli(^fte 6iege§getüipeit unBebingte gxei!§eit unb

e§ öoH^iel^en ft(^ hk gläuäenbften ßonce^tionen, füx loeld^e bex ©xfolg t)on

©eban hk exfte, bex gaE t)on 5[Re| eine jtüeite ^Pexiobe aBfdilie^en. — 5luf

fxan^öfifdiex 6eite fennjeic^net fidi hk 5lxmeefül^xung aU eine fo fe^Iexl^afte,

ha% fte !aum öon bem nnjeitigen SSexl^axxen ^pf^ac ^aT^on'§ an bex 5!Jlaa§

üBextxoffen toixh. ^ie folgen inaxen öex^ängnigtioll. S5ei 25iont)iIIe !onntc

unb mn^te bex fxan^öftfi^e €BexBefe!)l§]^aBex ftegen. @x fiegte nid^t,

toeil ex einexfeit§ fi(^ öon bex falfrf)en 5lnf(^auung Beftimmen lie^, hk

SSexBinbung mit ^e^ muffe untex jebex SBebingung geilten toexben,

toeil ex anbexexfeit§ e§ nid)t öexftanb , feine gxo^e UeBexlegenl^eit an Gräften,

tüelc^e i!^m gux S5exfügung ftanb, t:^atfäd)Iid^ px 5lu§nu^ung gu Bxingen.

6txategif{^ unb tactifd) öexfünbigte ex fi(^. 6txategif(^, inbem ex e§ t)ex!annte,

ha% hk S5exeinigung bex ül^einaxmee mit bex t)on (S;^aIon§ fein „näc§fte§ £)pe=

xationg^ieP' fein mu§te, nnb inbem ex nid^t Begxiff, ha% nux noc^ hk tactifc^e

5Riebexlage eine§ ex^eBIic^en 2:^eil§ bex beutfd^en 5Ixmee i^m biefelBe exfaufen

!onnte; — tactifc^, inbem ex aUe feine (^oxp^ glei(i)mä§ig gnx SSextnenbung

Bxad^te, aEe t)on exi^eBIic^en S5exluften annagen, aBex !eine§ 3ux 6(^Ia(fe toexben

lie^, nm ha§ anbexe al§ ^Jefexüe gefd^ont ^um @ntfd)eibung Bxingenben ^khex=

Bxec^en in ben exfc^öpften ^einb 3u fü^^xen. ^a§ unxu^ige ^IBIöfunggf^ftem,

tüie e§ ha^ @enexalftaB§triex! fel^x Beäeirf)nenb im @egenfa|e p bem :pxen§i^

f(^en 5Iu§5axxen t)ext)ox]^eBt, entit)ä(^ft einex tJoUftänbig unxid)tigen Defonomie

bex ^xäfte, bie aBex aEexbingg nid)t BIo§ ©a(^e bex Q^oxm unb be§ $xinci:p§

ift, fonbexn Inefentlic^ anc§ 5lu§flu§ be§ SBilleng nnb (5^1^axa!tex§

fein mu§. —
^iä^i allein ba§ (SeBot bex @l^xe toax e§, tt)el(^e§ t)on ^ajaine öexlangte.

Bei S3iont)iEe ^n ftegen; e§ "max t)iel me!§x nod^ ba§ @eBot bex xettenben 3^otl§=

toenbigfeit. 5Jli(^t Bei (Sxabelotte am 18. 5luguft, fonbexn Bei 33iont)iIIe an ben

öox^exgel^enben Sagen touxbe bie ^IBtxennung bex Ü^l^einaxmee t)on bexjenigen,

tpeli^e fi(^ Bei (Sl^along fammelte, Befiegelt. 9Jlit hem 5lugenBli(fe, mit tt)el(^em
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fidö fBa^aim al§ SScfiecitet 16e!annte, ba§ Sd^Iac^tfelb räumte unb am borgen

bc§ 17. C[C^m Tle^ ^mMc^m(\, gab er bie S3e^crrf(i)ung ber Strafen über @tatn

iinb S3rict) :prci§, ja felbft bie SScrfügung über bie le^te unb uörblidifte S5ex=

Ibinbiing mit bcm äße[ten, bie über ßouguion, blieb i!§m bamal§ fc^on ni(i)t un=

bebiugt gctüal^rt. S^gleic^ aber fd^tüanben i^m bie G^^ancen für einen gu er=

fc^tenbcn 6ieg, burd) tnelc^cn allein e§ i]^m noc^ möglirf) getoefen tüäre, hk

öorgc3eid)nete SDcreinigung mit ^ac ^al^on buTd^,^ufe|en , mit jeber Stunbe,

hk ber beutf(^en §eere§Ieitung geftattete, maffenT^aft S3etftär!ungen l^eranju^ie^en.

SOßenn e§ richtig ift, tüa§ ba§ 3[ßer! be§ @eneralftab§ annimmt, ba§ SSa^aine

fc^on nad) btn 6(^lad^ten am 6. ba§ „g^eftfe^en ber S^t^einarmee im öerfc^an^ten

ßager öon ^e^" al§ ben 2öeg angefe^en ^dbe, um ba§ fel^lenbe ©leidigctoic^t

ber Gräfte ber beutfd^cn Uebermai^t gegenüber tüieberl^er^ufteHen, eine ^nftc^t,

hk in ber S5eforgli(%!eit, mit tnelc^er er bie Sßerbinbung feine§ linfen glügelS

mit ^e^ nid)t verlieren ju bürfen glaubte, SBeftötigung ftnbet: fo toirb e§ er=

!lörlid). ba§ er fein 6olbatengeh3iffen leicl)t berul^igte, al§ er nun tüirHid^, in

golge feine§ 5JlangeI§ an Energie be§ @r!ennen§ unb be§ 2BilIen§, bie ^ög=

Ii(^!eit, o^ne S5e!^inberung ab^urüden, t)erloren l^atte. 3a, bie Q^^ttierjäumni^,

bie eingetreten tüar, unb bie Ungunft aller i^n nunmehr aufgejtüäugten S5erl^ält=

niffe fielen berartig in'§ ©etüic^t, ba§ il^m eine getüiffe Berechtigung für feine

5luffaffung gutüudiS. 5Jla(^bem er hei 33iont)ilIe ben ^amp^ nid)t hi^ jum

5leu§erften burc^gefü^rt !§atte, nad)bem i^m al§ unau§bleiblid)e ^olge hk birecte

S5erbinbung mit SBerbun unb ^^alon^ öerlegt tüar, fonnte man in Srtüägung

giel^en, ob e§, geftü^t auf bie fjeftung unb für lange S^it burd) bie in il)r auf=

gefta^elten SSorrätl^e gegen 50^angel gefiltert, nid)t richtig fei, buri^ ein S5er=

]§arren in na^eju unangreifbarer ^ofttion überlegene Gräfte ber beutjd^en ^rmee

t)or ^e^ feftju^alten, ober ob man ftatt beffen e§ toagen follte, ben 5lbmarj(^

na(^ bem äBeften auf ben nörblid^ gelegenen S5erbinbungen unter ^äni:pfen unb

SSerluftcn an $erfonal unb 5!JlateriaI ju erjtoingen, im günftigften g^aUe öon

ben fi(^ an^ängenben beutfd)en (5orp§ unb ßat3alIerie=^it)tfionen fort unb fort

getrieben, tiielleic^t au(^ jeben 5lugenblid in ©efa^r, über bie belgifd)e ©renje

gebrängt ^u toerben. @ntfd)lo§ man ft(^ für bie erfte ber beiben 5llternatiöen,

fo acce:ptirte man eine Vermeintlich aufgeätoungene Situation,
nad)bem e§ öerfäumt toar, ^um ri(^tigen 3eit:t3un!te bie rid)tigen Wiiiel für hie an

unb für fi(^ gebotenen ^agnal^men einäufe|en. 5Han l)atte ft(^ babei p fagen,

ba§ man eine ber toefentlid)ften 6tär!en einer actiöen S5ert]^eibigung :prei§ ge=

geben l^abe, toeld^e barin beftel^t, ba^ fie im ^ianbe ift, bem Eingriffe gegen^

über bie numerifd^ fd)toä(^eren Gräfte burd§ enge S^fammenfaffung an ent=

f(^eibenber ©teüe ju ben relatit) ftärferen gu machen, ^n biefem Momente be=

xu^t bie ^Beübung, tr>eld)e nad^ ber 6d)la^t t>om 16. aud) franjöfifd^er 6ett§

eingetreten toar. 5ln fie :§eftet fic^ äugleid), ba§ ©nburtl^eil über bie @efammt=
leitung be§ erften Z^eiU be§ gelbaugg. i)ie Sfolirung ber beiben fran^öfifdien

§eere§gru:p^en, toie fie urf^rünglic^ nur burd) bie SSer^ältniffe ber jur f8ex=

fügung fte^enben ßifenbabnen t)orge^ei(^net toar, äu einer bleibeuben toerben p
laffen, i^re 5luf^ebung überhaupt auc^ nur einen 5lugenblid au§ bem ©efict)te

Verloren p l^aben: barin ift eine ber ^ertiortretenbften Signaturen be§ entfe^*
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li^zn 5DiIettantt§tnu» ju et!ennen, tnelc^et öon Einfang 6t§ jule^t bie franjö^

fijd§e §eere§tül^tung !enn3ei(^nete.

5!Jlan ^at ft(^ beutfd^ex 6ett§ batan getoö^nt, ber officiellen gegen ^a^aine

ex^oBenen ^nüage au§f(^Ite§(td^ ben ^^axalkx t^etl§ eine§ :poIittj(^en 2^enbenä=

t)exfa!§xen§ , t^eil§ be§ ^exlangen§ Beizulegen, aUe bie ^el^Iex, 'mel^e gemad^t

tt)uxben, auf ein fd^uIbigeS §aupt ab^ulagexn. 5Jlan ]§at biefelBe be§]§alB mili=

täxif(^ tüenigex getoüxbigt, al^ fie e§ öexbient; au(^ löejüglic^ be§ @encxaIftaB§-

toex!§ mu§ bieg Be5au:|3tet toexben. 5lIIexbing§ BleiBt e§ beut beutf(^en 6tanb=

:pun!te in jeinex :poIitif(^en UnBefangenl^ett öoHftänbig unjugänglid) , ttjcnn in

jenex 5ln!Iage baxgelegt toexben ]oU, ba§ hex 5Jlaxf(^aH in eigenfü(^tigftex SCßeife

Bei feinen §anblungen unb ©ntfd^Iüffen t)on öoxn^exein buxd^ hie ^Bfic^t ge=

leitet getüefen fei, gegenüBex hex \xä) auBal^nenben gxo^en allgemeinen nationalen

^xifi§ an hex Spi^e eine§ ben ^u§f(^lag geBenben geexeg ifolixt ^ofition gu

nel^nten. ^en ßxttjeig biefex :poIitif(^en, buxc^ttjeg gäxBung geBenben Senbenj

ift bie 5ln!Iage j[ebenfaE§ f(^ulbig geBlieBen. 5luc^ tx)ixft fie eine gxo§e ^Jlenge

xein militäxifd^ex 64ulb auf hen £)BexBefel^I§l§aBex, tüo fie au§f(^Iie§li(^ feinen

(Senexalen unb feinem 6taBe anl^eimfäHt. 6ie ^eid^net un§ eine @ngfi{^tig!eit

unb S5ef(^xän!t]§eit hex fxanjöfifc^en ßox:^§d§ef§, fotoie be§ ßommanbanten öon

^e^, einen 5!JlangeI jeben SSexftänbniffe§" füx hie 6ituation unb jeben (5ingxeifen§

im Sinne bexfelBen auf Seiten biefex UntexBefei§l§^aBex, lt)ie e§ beutfd^e @e=

tüöl^nung unb beutfd^e 6(^ule faft füx unmögli^ 5^Iten möchten.

Söenn pm S5eif^iel hex 5!Jtaxf(^att bafüx t)cxanttüoxtli(^ gemacht toixh, ba§

ex am 15. unb am 16. fxül§ bem ßommanbixenben be§ 2. (Eoxp§ , ©enexal

gxoffaxb, nic^t Befol^Ien l§aBe, hie DeBouc^een au§ bem (Selänbe hex 5!JlofeI, hie

ex in hex Unten plante ^atte, aufzuüäxen unb ^u Befe^en, fo tdüxhe eine fold^e

5D^a6na!§me nad^ beutfc^en SSegxiffen füx fo felBftöexftänblic^ exat^tet tooxben

fein, ba§ ein Untexlaffen nie unb nimmex einem 5lnbexen, al§ bem (Somman=

bixenben be§ (Eoxp^, al§ 6(^ulb angexec^net toexben !önnte. 3[ßenn an anbexex

Stelle hex eommandant rartillerie de Tarmee, @enexal SoIeiEe, öoEftänbig

falf(^e ^Reibungen mai^t, unb man fi(^ baBet Begnügt, auf einfat^ münbli(^ aB=

gegeBene 5lu§Iaffungen beffelBen umgel^enb bie entfc^eibenbften unb f(^tt)ex=

tüiegenbften @ntf(^Iüffe gu fäffen, tüenn bexfelBe ©enexal Beim §ö(^ft=Somman=

bixenben am 16. 5lBenb§ hie ^ganpng hex 5P^unition in 5lnxegung Bxingt,

ftatt fofoxt felBft ha^ ^Rötl^ige anjuoxbnen, fo !önnen hie baxau§ extnai^fenben

gel^Igxiffe, t)om 6tanb^un!te hex beutf(^en Sd^ule au§ angefel§en, nid^t bem

5[Jlaxfd§aE pgefi^xieBen toexben; fie finb unBebingt t^eilS auf hie ^exfon be§

@enexal§ SoIeiUe, t^eilS auf 50^ängel im §eexe§oxgani§mu§ suxüd^aufül^xen.

^nbeffen, toenn man t)on bex 5ln!Iage alle§ tenbenjiöfe unb ge-^äffige SSeitoex!

felBft mit fxeigeBigftex §anb auSfonbext, fo BleiBt boi^ nod^ fo Oiel Begxünbete

Si^ulb füx ben 50'laxfd§att SSa^aine üBxig, ha^, foEte au(^ ein beutfc^e» %xi=

Bunal in feinex ©xog^exjigMt 5lnftanb nei^men, ben ^einh ju xid^ten, hie un=

:paxtetifd§e ©efc^it^tc i^n unBebingt tjexuxt^eilen mu§. £)a§ Säumen Bei bex

tlntexftü^ung be§ @enexal§ gxoffaxb am 6. ^uguft, hie SSexjögexung be» 51B*

maxfd)e§ t)on We^ gexeid^en i^m pm SSoxtouxf
; füx Beibe ^el^lex laffen fi(^ aBex

5!}Htf(^uIbige finben. S5ei S5iont)itte iebod^, am 16. unb am 17. 5Jloxgen§, mu5
3)eutf^e gtunbfc^ott. II, 9. 25
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man il^n für noc^ Belaftetet anfeilen, aU e§ felbft hk 5ln!Iage annimmt; xi)x

it)at e§ nic^t be!annt, tnte Bebeutenb hk fmnjöftfc^e UeBetlegen^eit am 10. tüax,

unb tüte tüenig ber 5!Jlatf(^aE e§ üetftanben l^atte, fie gut Geltung ju Bringen;

fie lou§te e§ am^ nid§t, in toelc^em ^JtagftaBe fic^ hk beutfc^en 6tteit!mfte

am 17. öexftätüen. i)em ^Otaxfd^aE ^ajaine fel^Ite jeber 6c^atfftnn fttate=

gif(3§en Situationen gegenüber, unb bamit eine§ ber erften ©rforberniffe
eine§ S^elbl^errn.

SSie xtju gerabe l^ierin hk beutfd^e §eere§Ieitung überflügelte , toie Bei i!§r

mit ber Energie be§ @r!ennen§ hk ber %'^ai §anb in §anb ging , baöon gibt

ter borgen be§ 17. ba§ Berebtefte 3eugni§. 5luf fran^öfifc^er 6eite mattet,

!aum Beh3u^te§ Si^^üt^ii^ß^^J^i^ ^»^^ ^ß^ S5ebeutung be§ 5Jloment§, bem gegenüBet

beutfdier 6eit§ t)oEfte§, entf(^iebenfte§ @rfäffen beffelBen. 5D^orgen§ um 4V2

U'^r ift ber ^ommanbirenbe ber 2. 5lrmee auf bem geftrigen 6(^Iad§tfelbe
; f(^on

um 6 U^r erfi^eint ber !öniglic§e fjelbl^err felBft; ^u gleicher !^tii ift ha^ gange

9. ^or^§ gur Stelle; öon aEen S^lii^tungen rücfen frifc^e §eere§maffen l^eran;

um hk ^ittag§ftunbe finb 7 (^oxp^ unb 3 ^at)alIerie=i)itiiftonen ber 1. unb 2.

5lrmee jur unmittelBaren SSerfügung für eine Erneuerung ber 64Ia(^t Bereit.

3ebe 6tunbe, hk öerrann, mad^te hk S3arriere, toeld^e ftc§ att)if(^en ba§ fran=

göfifi^e §eer unb fein eigentliches €:^eration§3ieI legte, unüBertninblii^er; hk

t)on ber gegnerif(%en §eere§Ieitung ungenu^t gelaffene S^it h)U(^§ ber beutf(^en

al§ ©etninn gu. —
£)a§ ©eneralftaBgtner! nennt hk 6(^Ia(^t Bei ©raöelotte eine „@nt =

fc£)eibung§f(^Ia(^t". Tlan möd^te fragen, tüa§ benn in il^r entfd)ieben

tourbe? Eine ^ntf(^eibung lag Bereite öor, al§ fie Begann. £)ie 6(^Iad§t

tjeröoEftänbigte fie tüol, aBer fül^rte fie nii^t l^erBei. 5Der frangöfifd^e fjelbl^err

l^atte bie @ntf(^eibung al§ erfolgt acce:|3tirt unb hamii tt)ar fie für Beibe Sil^eile

factif(^ t)orl§anben. 5Jlirgenb§ geigte fii^ in ben 5luffteEungen SBagaine'S ober in

feinem 25eri§alten tüäl^renb ber 6(^Iad§t hk luffaffung, ha% \iä) für i^n au§

ben am 18. eöentueE gu erfed^tenben Erfolgen ein gefilterter 5lBmarfd§ nad^ bem

äßeften enttoidteln lönnte; nirgenb§ geigt fid^ für einen foI(^en hk Einleitung

getroffen. ®ie Surüdfineifung einer fold^en Intention !ann bemnad^ aud^ nid§t

al§ entfd^eibenbeg ülefultat ber 6d§Iad^t tiergeit^net toerben. —
5D^ögIid§ ift e§, ha^ bie £)^eration§fäl§ig!eit be§ frangöfifd^en §eere§ am

16. tt)ir!lid§ fo toeit erfd^üttert loar, baß hk SSieberl^erfteEung al§ erfte 3flüd^=

ftd^t Bei ben Entfc^Iüffen be§ gelb^errn an 18. maßgeBenb fein mußte — ha^

<SeneraIftaB§tt)er! nimmt e§ fo an — hk Haltung ber 2^ru:|D:pen toäl^renb ber

6d§Ia(^t ]px\ä)t nid§t bafür; bie 5lrmee geigte fi(^ burd^toeg im I)o]§en @rabe

tüd^tig unb leiftung§fäl^tg. 5lud^ hk i)e:|pofttionen be§ (Seneral§ 6oIeilIe, tt)eld^e

bal^in lauten, baß e§ nad^ ber 6d§Iad§t am 16. an 5D^unition gefehlt l^aBe, t)er=

Binben biefe 5lngaBe mit ber ^orberung, ha% in ber ^a^i auf ben 17. eine

Ergängung be§ ^angelnben au§ ben in We^ i:)or5anbenen 35orrät^en ftattftnben

muffe; Bi§ gum 18. toar fie erfolgt, ^nbeffen mögen hk Berührten 35er^ältniffe,

toeld^e für eine 25ertagung ber Entf(^eibung§fd^Iad§t l^ätten f:tired^en !önnen,

liegen, toie fie tooEen, fo t)iel läßt fid^ mit unBebingter @elt)iß^eit Be^u:pten,

baß Sßagaine bie 5luffteIIung auf ben §ö:^en Don 6t. ^ritiat — ^Point hu jour
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nic^t ettoa in bet UeBergeugung tüä^Ite, bag t^t S5eft| üBer btc gteil^eit fetner

fexnexcn ^nittatiöe entf(^etbenb tüäte. @r folgte öielmel^t, al§ er jene üBerau§

günftig geftalteten €crtU(^!eiten mit feinen ßor^§ Befe^te unb jur ]^artnä(figften

S5ett]§eibigung einrichtete, einzig nnb aEein inftinctit) ber getnaltigen 5lttraction,

toeld^e bie ^ntüefen^eit ber großen bentf(^en Waffen auf beut lin!en 5!JlofeIufer

unb t)or einem feiner i^Iügel auf i^n au§üBen mugte, unb ber gegenüBer er ge=

toiffermaBen ^ofition nel^men tüollte. SOßenn er baBei vermeinte, ba^ er nur

für ben 5lugenBti{f ben „^arft^ auf 35erbun" aufgegeBen l^aBe, unb er nur für

fo lange ^um SSertneilen Bei We^ genötl^igt fei, Bi§ „bie toirüid^e 5Jlarf(^ri(^tung

ber gegenüBerftel^enben 2ru:|3:t3en Befannt toerbe", toie er t)or ber 6(i)Ia(^t an 5Jlac

^al^on telegra|)!^irte, unb tok er äl^nlid^ am 19. ft(^ äußerte, fo Betoeift hie^

nur auf's 5^eue, toie im l^o'^en ©rabe Iei(^tfertig unb oBerf(ä(^Iid) feine MaU
fonnement§ toaren, unb toie toenig er e§ öerftanb, bie unerläglidien ß^onfequenäen

feiner an ben Beiben üorl^erge^enben I^agen gefaxten @ntf(^(ie§ungen ju ^iel^en.

Wie feine S5el§au^tungen, tod^e er f:päter p feiner üled^tfertigung geltenb ge*

mad)t, unb toeld)e barauf ]^inau§ge]§en , er l^aBe innerl^alB ber S5ertl)eibigung

feiner 6teEung unter möglid)ft bortljeill^aften tactifc^cn SSebingungen bem ©egner

gro§e Sßerlufte gufügen, bann aBer beBou(^iren unb ben geplanten 5lBmarf(^

bur(^fü^ren looÖen, ertoeifen fic^ gufammengel^alten mit hen S^l^atfai^en al§ un=

toa^r, unb nad)träglic^, unter ber SSebrängnig ber fotool officieE, toic 6eiten§

ber öffentlichen Meinung gegen i^n erl^oBenen Auflagen, feinen 5Jlagnal^men

untergefi^oBen. 6eine £)i§:|3ofttionen für ben 18. Befd^ränlen ft(^ auf Sßeifungen

für hk ftrideftc S)efenfit)e; ja felBft für biefe lieg er im Saufe ber <Bä)la^i ein

Ie|te§ ©infe^en feiner Üleferöen nic^t eintreten, öerljinberte öielme^r baffelBe

gerabe^u. 6o biel Urtl^eil al§ gelbl^err ftanb itjvx bo(j^ jur 6eite, ba§ er ft(^

fagen mugte, eine Einlage jur ©(^lac^t, gleid^ ber öon il)m Veranlagten, !önne

nidit ju ülefuttaten fül^ren, tüie er fie al§ erftreBt f:päter tiorf(^ü|te. 5lnge=

nommen, e§ toäre hem franjöftfc^en rechten 3^iügel Bei 6t. ^Pritiat am ^Benb

be§ 18. gelungen, ben fä(^ftf{^=|)reugif(^en Eingriff öoUftänbig aBjutoeifen — ein

tacttfi^er Erfolg toäre errungen getüefen, hk ftrategifc^e Situation BlieB tnefent^

liä) unöeränbert. SDer 5Jlarf(^aII l^atte aui^ 5lnf(^auung genug öon ben gegen«

feitigen 6tär!et)er]^ältniffen, um ^u triffen, ha% felBft einer eingeleiteten Dffen-

fiöe nac^ glü(ilid§ 5um 6iege gefül^rter SDefenfiöe mit ben i'^m öerfügBaren

Gräften nid^t au§rei(i)enbe 5^ad)l§altig!eit gegeBen loerben !onnte, um bk beut«

fd)en Waffen öoEftänbig ^u erfc^üttern. Unb t)ottftänbig Bi§ jur 5^icberlage

mugte bie @rf(^ütterung gefteigert tnerben, follte ben tiefen ^arf(^coIonnen einer

^rmee l3on ^imenfionen, toie fie biejenige Söajaine'S Befaß, freier Durc^jug er=

jtoungen merben. ©etoig ^ai biefe ^rtoägung mitgef|)ro(^en, toenn ber ^ar«

fd^att bon bom l^erein öon aEer Dffenfiöe Bei feinen S)i§pofitionen aBfal). Tlan

mag bie S5er^ältniffe auf franjöftfi^er 6eite Betrachten, toie man loiH, eine @nt=

f(^cibung !onnte bort Bei ©ratelotte toeber gefüllt toerben, no(^ tourbe fie aB=

geioanbt. 5^ad§bem S^ajaine am 16. refp. am 17. 5!Jtorgen§ auf feine ^nitiatiüe,

infotoeit biefelBe eine £)peration§gemeinf(^aft mit ber 5lrmee t)on ßl^alon§ Be=

5tt)ec!te, t)er5i(i)tet l^atte, lag biefelBe Bei Tle^ geBannt unb Betüac^t; nur eine

25*
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öon klugen augettagene Umgeftaltung bcr £):|)etation§Iage bet beutjd^en

5ltmec toar im 6tanbe, fte in biefet ütid^tung tüieber frei 511 machen. —
llnb nun ba^ ©egenBilb auf beutj(^ex 'Beik: ^l§ am 18. bie beutf(^e 5ltmee

3um Eingriff be^ fran3öftfd)en $eete§, tüie e§ fi(^ i^x entgegenfteEte, üBerging,

ba folgte fie bem x^x t)on t)oxn^exein auf'§ txeffenbfte öoxgeäeii^neten ^kle,

„bie |)auptma(^t be§ @egnex§ aufäufu(^en unb, tüo man fie

finbet, an^ugxeifen." 2Ba§ bex 6ieg il^x al§ ^xfolg ptnexfen tnüxbe, ba^

tarn tnol gunöc^ft !aum in ©xtoägung. @ine 5^iebexlage be§ geinbe§ in bem

6inne, iüte fie getoi^ Beim ©intxttt in ben ^am^f gel^offt, ja öieEeid^t extoaxtet

tuax, tonxbe nid^t bu 5lu§Beute be§ Blutigen S^ageg. ^ie 2;xo:pl§äen toaxen t)ex=

;^ältni§mä§tg gexing, äugleid) mit enoxmen Dpfexn exfauft. ^an gettjann bem

g^einbe ein S^exxain aB, entzog il^m öxtlid^ tüid^tige i)eBouc§een, namentlid^ ba^

auf S3xiet), ^tnängte il^n in eine gxi)§exe Einengung :^inein, fo ba^ e§ mögliti^

touxbe, bu ftxategifi^e Situation, in tüeld^e ex fi(^ BegeBen, mit xelatit) f(^toad^en

^xäften aufxed^t 3U exl^alten unb ben babux(^ getüonnenen UeBerf(^u§ an 6txeit=

mad)t füx anbexe £)|)exation§3tneile ju öextnenben; man ex^ielte bamit eine

gxö^exe gxeil^eit unb 6id§ex5eit füx bk £)ux(5fü]^xung be§ gelb^ugeg. Die acute

3}exni(^tung be§ @egnex§ toax ni^i exxeid^t, !onnte anä) tt)ol !aum exxeic^t

toexben. 5lEexbing§ buxfte man mit SSeftimmtl^eit l^offen , ba§ bk natuxgemä^e

@nttDi(fIung bex !xan!^aften Situation Beim ^einbe, toenn e§ nux gelang fie

öon au§en unBexül^xt ju exl^alten, ba^ gleii^e ütefultat unb loal^xfi^einlii^ gx*ünb=

Ii(^ex l§exBeifü]§xen tnüxbe, al§ ein ta!tifd;ex (Sieg mit unmittelBaxftex glängenbftex

5lu§Beutung e§ getl^an ^aBen toüxbe; aBex eine @ntfc§eibung tneit üBex ba§

Stabium l^inau§, tt)ie e§ Bexeit§ Beim SSeginn bex 6(^la^t öoxlag, tüuxbe au(^

beutfc^ex 6eit§ nid^t getüonnen.

Sß^enn man bal§ex aud^ mit bem 2ßex!e be§ ©enexaIftaB§ bk 6d^Iac^ten

t)om 14., 16. unb 18. 5luguft „in il^xem innexn Sufammentjange unb il^xen

fjolgen" tl§atfäd§Iic^ al§ eine gxoge §anblung anexfennen mu§, unb toenn man

toEftänbig mit bex ^luffaffung üBexeinftimmt, ba§ biefe (Sefammt^anblung eine

„entfd^eibenbe ^Beübung" in bex allgemeinen ^eg§lage !^exBeigefü!^xt ^at, fo

fd)eint bod^ eBenbafelBft bie SCßüxbigung bex 6c^lad§t Bei @xat)eIotte an \xä) in

if^xex ftxategifc^en iöebeutung auf Soften be§ ^am:|3fe§ Bei SSionöiHe üBexmä§ig

Betont. SSieEeid^t bag bie 5[Jlaffen^aftig!eit be§ beutfc^ex 6eit§ am 18. jux

6(5Iad§t l^exangefül^xten geexe§ baju Beftimmte. 235iE man ben ©intxitt bex

entfd^eibenben ^Beübung innex!§aIB Jenex ©efammt^anblung auf einen

Beftimmten 5Jloment fijixen, fo liegt ex, toie oben t)exfud£)t touxbe nad^juttieifen,

in bem SSexjid^t bex ^^einaxmee auf il^xen 5lBmaxfd^ nai^ SSexbun am 6^ät=

aBenb be§ 16. ^uguft. Die 6d^Iad§t Bei ©xaöelotte ift an fid§ !eine @ntfd§ei=

bung§fd^Ia(^t unb bie Bei SSionöiEe ift öiel mel^x, al§ bie „Einleitung"

Deffen, toa§ ^tüei S^age f^tex feine „£)uxd§fü]§xung" gefunben. Die 6(i)Iacöt

Bei @xat3eIotte eine @ntf^eibung§f(^Ia(^t nennen, ba§ ^ie^e ben SSefi^ bex

^ofition t)on 6t. $xit)at — ^oint bu ioux jux Seit, tt)o um i^n ge!äm:pft

touxbe, füx entfd§eibenb innexT^alB bex aEgemeinen Situation be§ ^xiege§ exad^ten

— eine folc^e SBebeutung ift ienex Oextlid^Mt toebex tactifd^ nod^ ftxategifc§

^upfd^xeiBen. —
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UeBetaug ttttereffant unb bet 2Btt!Ii(^!ett entne!§menb l^at e§ ba§ ^fieferat

be» @eneralfta6§ t)etftanben, bie ©nttüidlung bet 6{^Ia^t in (^araüeriftifi^en

3ügen t)or3ufül§xen. 5Jlan toixb an bie 5lnmäi:fd§e gtiebti(^'§ be§ S^^^ten

etinnext, h^enn hu gto^en 5!)laffen öon il§ten bid^t neben einanber gelegenen

6antmel:|3un!ten an§ Iäng§ bex feinbli(^en gtont l^in^iel^en, nad^ unb nad§ ein=

fd^tt)en!en, unb fo bem @eban!en be§ !önigli(^en Q^elb^ettn Q^olge 3U leiften

fud^en, it)ona(^ fie nid^t el^et junt eigentlichen Eingriffe öotge^en foEen, al§ Bis

öon bet legten Staffel bet fd^tüac^e fjlügel be§ (5^egnet§ unb bie il§m ent=

f:pted§enbe glan!e etteid^t finb, unb gegen jie bet betnic^tenbe 6(^Iag gefül^tt

toetben !ann. SeB^aft mal^nenb tnitb unh3ill!ütli(^ bet Plante ß^oHin laut,

tt3enn bann hu 5!}litte bet 6(^la(^totbnung bot^eitig in ben ^ant^f einttitt,

ben teerten tJIügel mit \iä) nimmt unb |eI6ft Iin!§ l§in ba^u Beftimmt, bie

€ntf(Reibung ju |u(^en, nod) bebot hu Umfaffung etteic^t fein !onnte unb

tt)it!fam tnutbe. Q^aft fi^eint hu SeBen§!taft bet einzelnen, jomit p ftü^ in

ha§ ©efed^t eingefül^tten unb entf$eibung§lo§ tingenben §eete§t^eile ^u tjetBIuten,

unb tnal^tl^aft etleii^tetnb unb Betu^igenb ttiit!t e§, tüenn enblid^ hu 5JlögIi(^!eit

getüonnen ift hu am tDeiteften au§gteifenben (Kolonnen ^um 5lu§f(^lag geBenben

6iege 5U geleiten. @§ jinb fteilid^ bie Waffen unb ©liebet bet mobetnen geete

anbete getnotben, aU biejenigen 3^tiebti(^'§ ; an hu ©teile bet ftticten SBefel^Ie

ftnb „£)itectit)en" getteten, toelc^e hu im 6inne be§ ©anjen jujammentüitlenbe

^l§ätig!eit bet einjelnen 5ltmeetl^eile nut in gto§en 3ügen anotbnen unb tegeln,

aEe £)etaiIBeftimmungen aBet fotgfam tjetmeiben. ^ie 6eI6ftänbig!eit bet ein*

seinen G^ot^pg etji^eint 3U öoEftänbiget @nttt)itflung gelangt; fie füllten in \xä)

aBgefd^loffene ©efed^te, tt)el(^e nut bet gemeinfame S^edf 3ut @efammtf(^lad^t

an einanbet teilet. 5l6et Jtienn im ^lEgemeinen innetl^alB bet mobetnen 6d^la(^t

bet Sieg ni^t mt^x in betfelBen Sßeife, tt)ie ftül^et, aB^ängig ift t)on einem

einzigen, ben ötfolg Beftimmenben ^Jlomente, 3U tneld^em bet 6d^la(^t:|3lan

3ugef:pi|t toat; tnenn et öielmel^t ba§ ^efultat eine§ pfammengefe^ten S5etluft=

obet ©etoinnft=(5;onto§ betattig toutbe, ha^ eine gegenfeitige Ausgleichung bet

einzelnen Infame möglid^ ift, unb fid^ f(^liegli(^ hie SBagfd^ale £)emienigen

pneigt, beffen fummatif(^eS ^Jacit ben gtö^eften unb tt)ettl§öoEften (Setoinn

enttoebet effectit» nad^ttjeift, obet bod^ gut ©eltung ^u Btingen öetftel^t — fo

etft^eint ha^ 5lEe§ Bei ©tatjelotte, tüie gutüd^gteifenb auf hie leintet unS liegenbe

3eit, toefentlii^ anbetS geftaltet. $iet ift tüiebetutjt ein Beftimmt fid§ ]^etau§=

l^eBenbet 5lngel:pun!t gegeBen, um ben ftd§ bet getoaltige ^am:|3f be§ SiageS btel^t

unb geftaltet; et ift nai^ bet ^ofition be§ ftanjöftfd^en teerten g^lügelS tetlegt,

als beten ^etn fid^ in U)eitetet ©nttnidfelung bet Einlage hie €ettli(^!eiten t)on

6t. $tit)at auStüeifen; ]§iet foE bie ©ntfi^eibung etfolgen; tüie fie f:pätet auSju*

Beuten unb 3U bettJoEftänbigen trat, ha^ l^ing ton ben Umftänben aB. £)ie Auf=

gaBen, toeli^e im Sinne bet DiS^ofition längs beS S^leftS bet ftan^öfifi^en getont

ben einzelnen bott^in t)ettl§eilten beutfd^en 5ltmeet^eilen jufaEen, ftnb fecunbätet

5ltt; fie l^aBen ben ^einb nut ju feffeln unb gu Befd^äftigen, um i^n fo p l^inbetn,

hem @efe(^te um jenen Sd^lüffel feinet 6teEung auS anbetn Steilen betfelBen

5Jla^tung unb Untetftülnng äujufül^ten. 6ie foEten hie Qfolitung beS 6d^lad§t=

felbeS, auf bem bet ©ieg gefud^t tnutbe, l^etBeifü^ten
;

foEten etft, nad^bem
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et fd§on etrcti^t toax, an fetner 33olIenbung Zljtil nehmen. ^a§ (Stftete tnutbe

and) erteid^t, dbex mit einer 5luftoenbung t)on Gräften, tüelc^e her BeaBftc^tigten

ßil^araüeriftrung ber ÜcoHen nid^t entf^3re(^enb BlieB; ba§ S^cite jd^eiterte an

ber 6tär!e ber feinblic^en ^ßofition, an ber SBraöonr, mit ber fie öettl^eibigt

lourbe, unb enblit^ an ber ^itad^t, hk bem 2^age gefolgt tüar.

5Die S5erid§terftattung be§ @eneralftaB§ ^at in fel^r Begeii^nenber 2Beife bie

nid§t im 35örau§ gn Berec^nenben S5eri§ättniffe bargelegt, tneld^e, loie oBen an=

gebeutet, öon ber ^urd^fü^rung ber mufterl§aft unb !lar t)erftänbli(^ öorgejeid^neten

Einlage gur 6d§]Cad§t aBirren liefen. 3m Zentrum herleitet hu 33orau§fe|ung,

man l^aBe Bereite ben redeten glügel ber feinblid^en Stellung t)or fid§, ba§

9. ßor:|3§, bie (Sunft eine§ üBerrafd^enben Eingriffs Beim Sd)op^ p nehmen unb

einen ^am^f um 6tunben gu zeitig ju Beginnen. 5Der g^einb tüar rafd§ gefaxt

unb gefammelt; ba§ entrirte @efed^t toanbte ftd§ in 2öir!lid§!eit gegen faft

unüBertt)inbli(^e $ofttionen ber gegnerifd^en 5Jlitte, unb fül^rte fo ju fe^r Beben!*

Ii(^en ^rifen. Söeiter red^t§ l^atte Beim 8. ßor^§ ha^ „Ungeftüm ber ^ru:|3^en"

jene „urf:prünglid§e 5lufgaBe ber 1. 5lrmee" üBerfd^ritten; ein o^pferüolles 5ln!äm^fen

„gegen hit §au^tftellungen be§ geinbe§" confumirte hit Gräfte Bi§ auf einen

fel§r geringen, in 9flefert)e gespaltenen Sfleft. Die tüeite 5lu§bel§nung ber frauäbfifi^en

^ofttion nad^ il^rem reiften fjlügel ^in, hie lange Seitbauer, tneld^e öerftreid^t^

Bet)or hie Umfaffung jur 2Bir!lid^!eit tuirb, ha^ @nbe be§ 2^age§, tüeld^eg ein3u=

treten brol)t, Beöor nod^ hie gefud^te ^ntfd^eibung be§ Kampfes gewonnen,

Beftimmt Iin!§ ber 5Jlitte ben ^ommanbirenben ber Farben, felBft gegen Bered^=

tigte ^IBma^nung, feine 2^ru:|3:|3en auf 6t. ^riüat auftürmen 3U laffen, o^ne

äut)or hie @rf(^ütterung be§ fjeinbe^ burd^ hie öorl^anbene 5lrtiHerie genügenb

oBäutoarten. llnb felBft im legten 5IugenBIidfe nod§, aU Bereits ba§ ©efd^id^

be§ 5Lage§ entfd^ieben, fd§on 5lBenbbun!eI eingetreten ttjar, tnerben re(^t§ hie

WaWen be§ 2. dor^5§ üBer @rat)eIotte öorgefül^rt, fo öerfi^iüenberifd^, fo auf

einanber gebrängt, ba§ il^re tüä^renb te^er S^itmomente erlittenen enormen

SSerlufte !aum ha^ geringe ülefultat, bem fie geBrat^t tourben, aufäutoiegen im.

6tanbe finb. 6o toaren e§ benn am @nbe nur hie Beiben ^oxp^ hex äugerften

fjlügel, ha^ 7. red^t§ unb ha^ 12. lin!§, tüeld^e ganj ben £>irectitien gemäß

i!^re S^loUen burd^fü^rten. Uuätoeifel^aft ift namentlid§ hie ßeitung be§ 12. ^oxp^

tüäl^renb be§ gefammten 35erlauf§ be§ alle ^^leröen unb Gräfte anf^annenben

^age§ ein Betounbern§toert:§ öerftänbnigüoEeS unb rid^tig eingreifenbe§. —
^an ttJoHe inbeffen Bei biefem Urt^eile nid§t üBerfel)en, ba§ bie ^lufgaBe,

toeld£)e hie Directitien ben ^oxp^ hex Wiiie unb be§ redeten g^lügelS fteEen, ein

aBtoartenbeg SSerfagen ber §au:|3t!räfte eintreten p laffen, gleid^jeitig aBer ben

©egner t)iele Stunben lang Don 12 U^r 50^ittag§ Bi§ gegen 6V2 H^r 5lBenb§

feft^ul^ alten, ober, toie e§ ba§ @eneralftaB§tüer! nod^ ftärler au§brüd^t, „auf

fid^ 5U äiel^en", burd^ biefe nid^t im35orau§ in 5lnf(^lag gu Bringenbe 5lu§beT§=

nung ber Seit, ju einer faft unmöglid^en tüurbe. S^^äc^ft tnar e§ felBftöerftänb*

lt(^, ba§, nac^bem ha^ 9. (^or:|3§ im ßientrum gum Eingriff üBergegangen toar,

aud^ hie i^m rei^tS Befinbli(^e 1. 5lrmee toenigften§ mit bem pnäc^ft Benad§=

Barten ^or:|3§ ba§ ^efed^t energifd§ aufnel^men mußte. S^ einer 3folirung

ber 2Jlitte burfte man e§ unter feiner SSebingung !ommen laffen. 6obann aBer
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]§at ft(^ bet mobetne @efec§t§me(^ant§ntu§ (^ataüexifttji^ etgent:§ütnlt(^ ba^in

geftaltet, ba§ untötUüixltd) nii^t allein bet „Ungeftüm bet 2:tu^)3en'', fonbetn

bie auf tt)ette ©ntfetnung ^Eingetragene 2ßit!ung bet SBaffen üBer ein ginl^alten

be§ (Sefec^t^ l^inauS foxt unb foxt an ta!tif(^en :paxtieEen ©ntfi^eibnngen bxängt.

S)te „in bie 6:|)i|en bex 5!Jtaxf(^coIonnen öoxgefd^oBene" ^xtiEexie exfc^eint nntex

ben ©xften anf bent 6(^la(^tfelbe nnb aumeift in Waffen; fie gelangt, im „engften

5lnfc§lnffe an hie ^InfgaBen bex 3nfantexie" öextüenbet, an(^ jofoxt in hit 2Bix=

!nng§f:|3pxe bex gleichen Söaffe auf feinbli(^ex 6eite, foxbext alfo eine ent=

f:|3xed§enbe fel^x Mftige 2)e(fung, \a S5ext:§eibigung. @§ enttoid^elt ft(^ ein immex

mtijx SSexIuft Bxingenbeg ©efec^t, tt)el(^e§ bex fteten ^^a^^xung au§ 3uxü(lgel§al=

tenen ^IBtl^eilungen xefp. ^tefexöen Bebaxf. (Sine 5lenbexung bex Situation, eine

SSextxeiBung be§ @egnex§ au§ feinex Stellung, üon tnelc^ex ^ex ex ent:pfinblicE

f(^äbigt, tüixh öon 5D^ontent 3U 5D^ontent toünfc^enStüextl^ex. 5Da§ $einli(^e,

6^annenbe be§ ^ugenBIidS txeiBt 3U S5oxftö§en, man toitt öoxttJäxtS günftigexe

2)etfungen gewinnen ; ©egenangxiffe be§ 3^einbe§ fül^xen ^u ^xifen. Die Unmög=

li(^!eit, ha^ @efe(^t, na(f)beni e§ ft(^ enttoidelt unb in feinex §au:ptxii^tung

Dixection exl^alten, noc^ f:i3eciell an leiten, toixh ben fjü^xexn ^u Beengenbex ©e=

toipeit; man gelangt aEmäl^lic^, oT^ne ba^ man e§ BeaBfic^tigte, in immex gxö^exe

unb toeitexe ©efe(^t§aBmeffungen, unb mu§ enblid^ eine @ntf(Reibung ^exBeifü^xen,

nux um §exx bex Situation p BleiBen. 60 l^aBen fi(^ bie ^dm^jfe am 18.

Beim 9. unb 8. ßox|)§, gum 2;^eil an^ Beim 7., enttoidelt, unb fo toexhen untex

gleid^en SSex^ältniffen angefi(^t§ fo gxo^ex 5Jlaffen, üBex toeld^e öexfügt toexben

!ann, immex äl§nli(^e @xf(^einungen p ^^age txeten. 5!Jlan !ann fti^ i^xex

UnaBtt)ei§Bax!eit nic^t entäie]§en unb toixb i^nen Sfted^nung txagen muffen.

^oä) auf einen anbexn, mit bem eBen Bexül^xten in unmittelBaxem Sitffi^^

men^ange fte^enben ©egenftanb mu§ l§iex, getxiiffexma^en im 2Sibexf:pxud) mit

bem ülefexate be§ @enexaIftaB§, ^ingetüiefen toexben. ^a^bem baffelBe mit ge=

lungenex UeBexft(^tli(5!eit unb ^laxl^eit bie DaxfteEung bex 6(^la(^t t)om 18. ge*

geBen l§at, gelangt e§ in einem ta!tifd§en ülefume gn bem S5e!enntnt§, 'bag bex

©xunbfa^, au§bex2^iefe gu feilten. Bei bem attgemeinen 2^xieBe, fc^neU

an ben geinb ju lommen, nux feiten xic^tig buxi^gefüT^xt tooxben fei. @§ möchten

benn bo(^ exnfte SSebenlen bagegen geltenb gu mad^en fein, toenn biefe 5lBtoei(^uns

gen öon Betoä^xten ^xincipien aEein auf eine offenftöe llngebulb bex S^xu^ppen

unb i^xex gül^xex gefi^oBen tüexben foEen. 5lu(^ ^iex ift öielmel^x bie ©xlläxung

bex an fi(^ txeffenb c^axaltexiftxten Söa-^xuel^mung toefentli(^ in bex öexänbexten

S5etoaffnung bex 5lxmeen ^u fud^en. £)ie neuen, toeittxagenben unb Beffex txef=

fenben, maffenl^aft ^Pxojectile fenbenben äöaffen bex 3nfantexie fotool, tüie bex

^IxtiEexie finb e§, bie alte ©xunbfäte Bei Seite bxängen unb neue ©efecEt§=

foxmen foxbexn. Um mögli(^ft au§gieBigen @eBxau(^ öon bex eigenen i3exBeffex=

ten SBel^x gu mai^en, unb um fid) baneBen ben tjex^eexenben S[Bix!ungen bex

gegnexifi^en ju ent^ie^en, bel^nen fi(^ bie fei^tenben Sinien in bie SSxeite, bie

Xiefe bex ta!tif(^en fjoxmation toixb bamit o]§ne 2Seitexe§ t)exlEältni§mä§ig

eine gexingexe. 6§ toüxbe eine unxid§ttge Oelonomie bex ^xäfte fein, toollte

man ba§ alte SSex^ältnig tion ^xeite unb 2^iefe p einanbex bnx^ eine enU

f^xe(^enbe S5exgxö§exung bex le^texen toiebex l^exfteEen; bex Sitf^^^^ßn^^^Ö ^^^
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fcd^tenbcn ßinie mit t^tcn ©outien§ tDütbe babut(^ tt)e|entlt(^ gefd^äbigt ttjerben.

SDicfclBcn ^Jlotiöe, tt)e((i)e bie erftere in bie SSreite bel^nen, tteiiSen aBet au(^ ju

einer, bem 5l6ftanbe t)om f^einbe nad^, frül^em ßnttnidflung berfelben, unb toiä

man bann bie ber innern §aItBax!eit entBel^tenben 6c^ü^enfc§tt)ärme nid)t ifo=

liten, fo mng eine entf:pxe(^enb fxül^ere ©nttoidlung bex nac^folgenben 5lBtl^ei=

Inngen gut ßonfeqnenj ttjerben. Die größere Söteite bet @efed^t§linie Uim ein=

gelnen Xxn^:|3en!ör:|3ex fül^tt enbli(^ pt unntittelBaxen ^nfügnng ber jur 5lction

geBrad^ten S^eferöen in hk gelichteten üleil^en be§ erfteren, fotüie pr ^öflif(^ung

Bciber mit einanber, nnb fobann in Weiterem 25erfolge aur abermaligen i)el^«

nung nad^ ben Seiten. Die Seitnng§Iofig!eit ber ®efe(j§te ftel^t ]§iermit im in=

nigften Sitf^wimenl^ange. —
Die 9^ac§tl§eile aEer biefer notl^toenbig unb untoiE!ürIi{^ ft(^ aufbrängenben

ßrgeBniffe ber neuern 25etoaffnung unb bie il^nen innetnol^nenben ©efal^ren tt)er=

ben in ber So§löfung öon ber alten 6i{^er^eit, tt)el(^e ha^ geexten au§ ber

2^iefe t)erliel^, fc^tüer em|)funben; fie finb aber tl§atfä(^Ii(^ unabtoenbBar unb

nur baburd^ au§5uglei(^en, ha^ fie al§ joli^e aner!annt toerben. ^an mug
entfc^Ioffen ba^u fi^reiten, il^nen foiüol Bei ber ^norbnung Inie Bei ber 5lu§BiI=

bung ber S^ru:|3:|3en ^flei^nung p tragen. ©eiüi§ toäre e§ fel^r ban!en§tt)ert^

geiüefen, tuenn im üteferate be§ @eneraIftaB§ gerabe l^ierauf rec^t entfd)ieben

l§ingett)iefen inäre; e§ gaB !eine Beffere ©elegenl^eit, Beftimmt e§ au§äuf:|3re(f)en,

ha^ ha§ frül^er aU xi(|tig (Gegoltene einer anbertoeitigen ©eftaltung ^uäufül^ren

ift, unb ba§ hie alten $Princi:|3ien tüefentlid§ t)eränberten tneic^en muffen. —
Die 5luffteIIung, h)el(^e hie na(^ ber 6{^(a(^t am 18. unter ben S5efeitlen

be§ ^Prin^en griebri(^ ^arl Bei 5D^e^ jurücJBteiBenbe ^rmee ber fran3üftf(^en

gegenüBer pnäd^ft nal^m, barf niä)i mit einer ftrengen Umfc^Iiegung ber

feinblit^en ^eftung unb be§ geere§, ha^ ft(^ in i^ren S5erti§eibigung§Berei(^

gurüd^gejogen l^atte, öerlnet^felt toerben. Der eingetretenen Situation ge=

mä6 tourbe aEer 5^a(^bru(J barauf gelegt, ba genügenbe @treit!räfte unb ein

entf:|3re(^enb oorBereiteteS 6(^lac§tfelb fii^ Bereit p ftetten, too man 6eiten§

be§ fran^öfifi^en §eerfül§rer§ ben eöentueEen Eintritt in bie OffenfiOe ertoarten

!onnte. '^ie Söieberl^erftettung ber 2Be(^feItoir!ung jtoifc^en ben Stationen ber

ül^einarmee unb ber 5lrmee Oon ^^aIon§ mu§te al§ maggeBenbeg 5}loment für

ba§ 25erl§alten ber erftern angefel^en toerben. S5on äßeften ]§er auf bem Iin!en

^Jlofelufer, unb in gtoeiter Sinie t)on ^Jlorbcn l^er auf Beiben glugufexit mün=

beten hie SSerBinbungen, auf benen hie Beiben 5lrmeen i^re 25erül§rung an=

ftreBen !onnten. 9^ur toenn man ftd) barauf gu Bef(^rän!en tonnte, burd^ ent=

f:pre(^enbe Streitmacht fi(^ pm §erm biefer Sinien p mad§en, toenn au§f(^lieB=

li^ hie 5!JlögIi(^!eit, einem ^u§Bru(^e bon ^e^ ^ex in biefen ^i(^tungen erfoIg=

xei(^ 3U Begegnen, gum Beftimmenben ^otioe tourbe, unb toenn man aUe für

ben 5lugenBIi(l toeniger l^erOortretenben ülü(Jfi(^ten Bei Seite liegen lieg,

toar hie beutft^e $eere§Ieitung im Staube, toirüii^ er^eBIid^e Gräfte in ber

Maagarmee al§ UeBerfd^ug i^xex 2. 5lxmee aBpgetoinnen unb füx xtjxe anbex=

toeitigen !^'n)eäe bexfügBax p machen. 5luf bem xei^ten ^ofelufex im €ften,

Süboften unb Süben hex feinblic^en Söefeftigungen OexBIieBen t)ex]§ältni§mä§ig

nux gexinge ^xäfte, au§xeic^enb, einmal um hie gxogen De:t3ot§ am ^luSgange
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ber @tfenBa]^nt)etBinbunt3 mit hex §etmat^ ju beden, fobann um einen üBeraug

bünnen, t^eiltoeife nux t)on ßaüaEerie geBilbeten ßorbon 5U gießen, glei(^fam

dne ^ouliffe, !eine§tt)eg§ bid)t genug, um eine Sommunication ber in unb Bei

bei: S^ftung ßingefc^loffenen mit hem ^u^entettain t)oIIftänbig abpfd^lie^en.

3a, al§ e§ am 25. 5luguft not-^tüenbig fd^ien, nod) gtDei ß:ot:p§ ^u ben £);)erationen

gegen ben 5lnmatf(^ 5Jlac Tla^on'^ bex 3lxmee be§ ^tin^en gtiebxii^ ^atl gu

ent^iel^en, etl^ielt biefer öoUftänbig fteie §anb, nöt]§igenfaE§ hk @in|(^Iie^ung

auf bem teerten 5!JlofeIufer üorüBerge^enb gan^ aufjugeBen. ^IJlan tnitb auc^

]§ier bie ^ül^n^eit bet beutfd^en ^D^agna^mcn unb hk ^lax^tii, mit Sex hk

$eexe§Ieitung fti^ il^xex S^ek Betüu^t ift, ganj l^extoxteut^tenb anexfennen muffen.

@xft na^ bex ^ataftxo:p|e tion 6eban unb na^ bex g^xiitoeifung bex £)ffen=

fit)e 25a3aine'§ in bex 6(^Iac^t bei 5^oiffeöiEe nimmt bie 5luffteEung bex 5lxmee

t)ox 5[n:e^ mel^x unb mel^x ben ßl^axa!tex einex buxt^toeg öoEjogenen S5Io!abe

an. £)ie 5!Jlotit)e, tt)elc^e bis bal§in einen eventuellen fxanjöfifc^en 5lu§Bxu(^ auf

beftimmt l^ext)oxtxetenbe 9tic^tungen öextüiefen Ratten, tuaxen tnefentlit^ mobificixt;

bk D^exation§fö]^ig!eit bex feinbli(^en 5lxmee tüuxbe na(^ unb nac^ l^infäEig,

hk eigenen 2:;xup:pen l^atten bagegen bux(^ 5Ra(^f(^ub ha^ exfe|t exl^alten, tüa§

fie in ben 6(^Ia(^ten be§ 5luguft eingebüßt l^atten. 60 texänbexte fi(^ benn

gemä^ bex 2[ßanblung bex aEgemeinen Situation au(^ f^eciett bie öox ^e|;
man !onnte aud) ^iex anbextoeitig bi§:|Donixen, nad^bem abtt)äxt§ buxc^fd^Iagenbe

@ntf(Reibungen gewonnen tnaxen. S5oxexft unb bi§ pm SSeginn be§ 5}lonat§

6e:|3tembex ^in gi|)felten aEe ^[Flagna^men in bex einen ^^enbenj, bie ex!äm^fte
2;xennung bex beiben feinblit^en §eexe aufxedjt^uexl^alten unb
^u einex bleibenben 3U mad}en.

i)em gegenüBex txägt bo§ S5exl§alten be§ fxanjöfif^en ^axf(^aE§ ben

€^axa!tex letaxgifc^ex $Pafftt)ität. 5^ixgenb§ txitt aud^ nux bex S5exfud§ gu 2^age,

fi(^ üb ex bie S3^ibexftanb§!xaft bex einzelnen ST^eile be§ umfi^Iie^enben 9linge§

dn tt)ix!li(^ äubexIäfftgeS Uxtl^eil ju getüinneu; ex t)exf(^mä!§t e§ öoEftänbig,

bux(^ üeinexe ^ugfäEe ben ©egnex p exmüben, 5U xeijen, t)ieEei(^t au(^ gu

täuf(^en; ex tl^ut nichts baju, i^n füx bie öexnai^Iäfftgten I^l^eile bex 25Io!abe=

3one befoxgt ^u mod)en, too möglich i^n 3U öexloden, boxtl^in ^u entfenben, fic^

auf entf(^eibenbex @teEe gu ft^tn'äc^en; ex tneig ni(^t einmal ben 2Beg füx einigex=

ma^en xegelmä^ige bxieflid^e obex :|3exfönli(^e ß^ommunicationen nac^ außexl^alb

3U finben, tüäl^xenb biefelben bod§ Iäng§ betxä(^tli(^ex ©txeden nux fe^x tüenig

buxc^gxeifenb be^inbext toexben fonnten. —
€>o fel^It benn bex Haltung be§ einen bex beiben fxan^öfifd^en §eexfül§xex

tJoEftänbig hk xül^xige 2:;^ätig!eit, ttjeli^e aEein, untex 5lufbietung aEex matexieEen

unb inteEectueEen ^xäfte feinex 5lxmee, baju l^ätte fül^xen !önnen, bem Untex=

nel^men be§ anbexn, tt3elc|e§ fid^ in jenen 2^agen öoxbexeitete, hk ^anh 3U bieten,

^nbauexnb ol^ne SSexftänbnig füx feine eigene toie füx hk aEgemeine Situation,

entgel^t hem 5!}lai*fd§aE SSa^aine bie äßal^xnel^mung, ha% gexabe je^t fein exit)ax=

tetex xefp. exftxebtex SCßieb exeintxitt in hk 5lction nii^t aEein pxm beftimmenben

Momente in ben O^exationen ^ac ^a^on'§, fonbexn aud^ gux SSebingung füx

ben SBeftanb be§ ^aifextl§um§ in ben ma§gebenben 5lnf(i)auungen bex ^Paxifex

^egiexung getüoxben U)ax. — (©d^tufe im näd^ften ^eft.)
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S5ol!§tl^üTttIt(^ tnie !etne anbete ©eftalt ber beutfd^en @efc§td§te tft bte

grtebxt(^'§ II. t)on ^Pteußen, ben bte ®e|(i)t(^te „bett @to^en" nennt. Der „alte

gtt^" leBt im S5oI!§ltebe fott, nnb ©t!, haltet, 2[ßolff, Ixnim'S Sßunbet^otn

unb 6oltan ^abtn bte Qeiipiffe anjBetDal^xt bet ^egetftetnng, mit toelc^ex ba§

S5ol! gxiebttd^'g ^^aten in ßtebetn feierte. £)ie groge Bilbenbe ^nft ^at ]ein

5lnben!en gee^xt; abtx no(^ nte^x l^at hk ^alenbex= nnb gIngf(^xiften=3Enftxa=

tion, bex §ol3J(^nitt, bajn Beigetxagen, ben „alten gxi^" in ^xengen nnb 5Jloxb=

bentji^Ianb ^nm SSextxanten be§ SSanexn nnb ^leinBitxgexS gn tnac^en. Sänge

Beöox bie (5;oI:poxtage=Sitexatnx in £)entfc^lanb no(^ jenen ^nffd)tt)nng genommen

l^atte, beffen fie \iä) ]§ente xü^mt, lange Beöox hk ilinftxixten S^itnngen nnb hu

@ef(^i(^te füx ha^ 35oI! 5ln!(ang gefnnben Ratten, gab e§ :po:|3nIäxe, öielBelieBte

S)axfteEnngen g^xiebxic§'§ be§ ©xo^en nnb feinex Seit. 6ein SSilb tüax namentlich

aEen $xen§en gegentoäxtig; ex tnax eim leBenbig foxttoixienbe 2^xabition niä^t

16Io§ im :pxen§if(^en ^önig§]§anfe, in bex ^olitif :|3xen5if(^ex 6taat§männex nnb

in bex :^xen6if(^en 5lxmee, fonbexn an^ im S5oI!e. £)a§ mad^t, tneil g^xtebxi(^

ein gxogex gelb^exx, ein Staatsmann t)on it)eitem SSIide, ein ^el^xex nid)t Blo§,

fonbexn fojnfagen bex 6{^ö:pfex bex |)xen§ifc^en 50^ac§t, bex 5lxägex bex 3bee bex

5lnf!Iäxnng§=$^iIofo:pj§ie in £)entf(^Ianb itiax, nnb inSBefonbexe, tüeil ex anf ein

3a^xl§nnbext ^inan§ ^xeufeen 9fli(^tnng gegeben l^atte. 5Jlan jpxad^ tjon einem

S^eftamente f^xiebxic^'S be§ (S^xogen, tüie man in g^xan!xei(^ öon einem 3:;efta=

mente lRi(^elien'§, in 9lu§Ianb t)on einem SSexmäd^tni^ $etex'§ be§ @xo§en

\pxaä). £)ex öon il§m geftiftete güxftenbnnb öon 1785 toax bex ^Il^nl^exx bex

ßxfnxtex Union nnb be§ 9loxbbentf(^en S5nnbe§; feine ©(^Ia(^t:pläne l^ielt man
im :|)xen^if(^en 6taat§ax(^itie foxgfam anfBetoa^xt nnb l^olte fie 1866 ]§ext)ox,

um in iT^nen ^n ftnbixen. 3n ben SSoxxeben feinex 2ßex!e geid^net ex feinen

5^a(^foIgexn hk ^al^nen bex $PoIiti! t)ox. 3n bex @efd§i(|t§auffaffnng bex

gxiebexicianifc^en (^po^e anf ben Se^xfanjeln nnb in htn S5ü(^exn f:|3iegelte fid^
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hex ganje ©egenfa^ ber :|3reuBif(^en unb öftetreid^ifd^en ^nteteffen, hex :|3toteftan=

ii\ä)en unb fat^oltfd^en ^Jleinung ab ($reu§, 3tan!e unb ©d^äfer, ©ftöxer unb

Onno Mo^^). 3n bem „^?ttberictant§mu§" BeMmpfte Onno ^lo:p^ ba§ ^teu=

^i\^e :|3oItttf(^e 6t)ftent ber iüngften SSexgangen^ett. 5Die illufttitten @ef(^t(^t§=

Mc^et t)on ^ugler, ^Jöxfter 2C., bte 6olbatenlieber, 5lne!boten unb S5ilber, bic

ßectuxe in ben 6(^ulcn, bie (Seben!fetexli(^!etten unb ^ehen hex 5l!abemxe in

25exlin, hie Uo^xap^^^en ^axaliexUlhex hex ©enexale au§ bex gebex S5axn^

i^agen'g, bie unau^gefe^ten ^Joxfd^ungen unb ^PuBlicattonen hex :pxeu6ifd§en @e=

le^xten unb SSexeine, hie §exau§gaBe bex 2Bex!e be§ gxogen ^önig§, bte ie|t

aud§ üBexfe|t 3U tool^Ifeilen ^xeifen in'§ S5ol! bxingen — aW hie^ 'wixlie 3U=

jammen, um ba§ 3lnben!en be§ ^öniq,^ foxttnä^xenb fxifd^ ju exl^alten unb hux^

i^n, hex angefangen l^atte, „^ßxeu^en eine gigux au geBen/' ba§ 6taat§Betüu§tjein

gu ftäx!en. 60 tüax unb Blieb ^^xiehxiä) öon ^xeugen, an unb füx fid^ eine

(Seftalt öoE Oxiginalität, t)on bex hie ©efd^id^te ex^ä^lt, ba§ ex gefd^affen, nid^t

toie üBlid§, bag untex i^m hie^ unb jeneg gett)oxben, :t3o:putäx Big auf ben !§eu=

tigen %aq.

@§ ift nun in ^o'^evx (^xahe Bele^xenb, buxd^ hen 91eBeI, in tt)etd§en hie

innexe ©efd^ic^te be§ beutfd^en S5ol!e§ ge^üttt ift, l^inbuxd^auBIito, auf hie

6eite bex @egnex fjxiebxid^'g äu txeten, hie öffentlid^e ^leinung feinex S^ii in

bem Sagex feinex fjeinbe p t)exnel§men. ^od^ ift ha§ Qeitunggtoefen nic^t

enttüidtelt, nod^ hie f^xei^eit be§ äßoxteg in öffentlid^en £)ingen nid§t anex!annt.

S)ex 25oI!§geift äu^ext fid^ aud§ nod§ in bex atneiten §älfte be§ 18. ^al^x^un^

bext§ meift in hex Siebfoxm unb im ,,gl[ugBlatte", \üie toix feit gexbex'§ UeBex=

fe^ung be§ „feuille volante" biefe alten ^xud^e nennen, hie d^ne Iitexaxifd§e§

35exbienft unb äftl^etifd^en Sßextl^ gIeid§tt)oI in i!§xex aBftxufen ^Joxm hie @m=
:|3ftnbungen bex 35oI!§!xeife p getxeuem 5lu§bxu(l Bxingen. 2^ ^dbe in meinex

Sammlung „Oeftexxeid^ifi^e S5ol!§f{^xiften unb 25oI!§liebex im 7j;äl^xigen ^xiege"

(Söien, @exolb 1869) ^ßxoBen biefex öoI!§tl^ümIid^en Sitexatux gegeBen, unb Bei

biefex @elegen!)eit !onnte i^ geigen, ttjie fe^x bag ^ol! in €eftexxeid§ öon bem

^xiege gegen ^xeugen aufgexegt tüuxbe. @§ ift nun ein nid^t unban!Baxe§ @e=

fdjäft, au§ biefen öon unBe!anntex §anb ]§inauygefd§neEten Q^IugBIättexn , hie

man in ienex !^eii am §eexbe bex fxieblid§en S5üxgexfami(ie "wie Beim 2Ba(^t=

feuex be§ ^eg§Iagex§ la§, hie öon §anb p §anb toanbexten, auf 3a]§xmäx!ten

feil geBoten touxben, hie Stimmung bex öffentlid^en 5!Jleinung in Deftexxeid^

üBex ben §au|3t^elben, fjxiebxid^ ben @xo§en, 3U exfoxfd^en.

i)ie Beiben exften fc§Iefif(^en ^xiege l^atten hie öffentli(^e 5Jleinung im M(^e
füx ben ^önig eingenommen; bex ßxfolg toax auf feinex ©eite, unb hie gxo^*

axtige 3nbit)ibualität ^aüe fid^ mit ^a(^t baxget^an. £)ie @eiftex unb @e=

müt^ex Befd^äftigten fi(^ leBl^aft mit hen 2^§aten be§ !önigli(^en fjelb^exxn unb

ütefoxmatox§. S)ie ©uBiectiöität, bex 3[beali§mu§ Bxad§ ftd§ bamal§ SSal^n, unb

aEe tonangeBenben ©d^xiftfteEex txaten auf feine ©eite. S)ie Genialität be§

^önig§ 5Dg fie untüibexfte^lid) an, unb fte näl^xten bamal§ nod^ hie §offnung, e§

toexbe biefex ^önig eine 5lugufteif(^e ß^od^e füx hie beutfd^e Sitexatux exöffnen.

3n hen fc^lefifc^en ^xicgen fd^äbigte iebodC) hie @xoBexung§aBftd^t no(^ einigexma^en

hie $o:|DuIaxität ^xiehxi^'^; man fal^ il^n im SÖunbe mit gxanfxeic^, ©^anien
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unb 25atem, man \dt) i^n eine ^ilflofe gtau, Waxia %l)^xt\ia, üBexfaEen unb

BeMm^fcn, mit !at]^oIif(^en ^äd^ten öexeint gegen ©nglanb nnb §oUanb fte^^en.

3lnber§ toax'g, al§ nad^ ad^t gtiebenSjal^ren hex ^am^f tüteber entbrannte.

6ein Sc^lad^tentnl^m tüax Befefttgt, jeine ^efoxmt^ätig!eit l^atte bnx(^gegxiffen,

5Jlaxta 3:;]^exefia l^atte gxan!xetdj, ütnfelanb, 6(^tt)eben ju ft(^ l^exüberge^ogen,

gxtebxt(^ t)on $Pxeu§en galt al§ bex 5lngegxiffene. S)amal§ feiexte Sflamlex, bex

beutfd^e §0X03 jenex S^age, ^xuhxi^ in Oben, ©leim Befang feine 6iege§tl^aten,

ßeffing iiBexfe^te, ^enbeI§fol§n Mtifixte be§ ^önig§ Sd^xiften. i)ie :|3xoteftan=

tifc^en 6d)tt)ei3ex i)id§tex itiaxen füx il^n Begeiftext; hu 6(^U)aBen Sßielanb nnb

©d^nBaxt pxk]en xf)n, tok hk (5Jaxt)e, Snl^ex, ^i)(»(^el, Meift, ßxonedf, SBiUamoto

be§ 5Jloxben§. 5lBex ba§ bentfd^e Ueiä) nnb feine 5lxmee tx)ax gegen g^xiebxii^, nnb

]6i§ in bie gamilie i^inein toax hk S^ietxad^t bex öffentlichen ^einnng gebxnn=

gen, genan fo tt)ie im 3ai§xe 1866. £)ie§ geigte ft(^ am ftäx!ften in 5xan!fnxt,

3. 35. in bex @oet]§e'f(^en gamilie; bie jungen ftanben anf g^xiebxi(^'§, bie

eilten, 9lei(^§txenen anf öftexxeit^if^ex ©eite. „5^i(^t :|3xen5if(^, aBex fxi^ifc^

traxen tüix," Bexicj^tet bex ^Patxiciexfo^n (Soetl§e. — ©in gebexixieg ging bem

S0ßaffen!am:|3fe gnx 6eite; e§ tonxbe in 6taat§f(^xiften, ^e^efi^en nnb in ^?Ing=

Blättexn ge!äm^3ft. ^ix toiffen, ha^ bex ^önig felBft, tüie ba§ ^xeng nnb (E.amx

baxgetl^an ^aBen, fi(^ leBl^aft an biefem ^am|)fe Betl^eiligte, ba§ 11 g^Ingf(^xiften

gxiebxid) nnjtüeifel^aft ^um S5exfaffex l^aBen, baß ex eine ganje üleil^e t)on $am=
:p]§Ieten angexegt l^at. 3Bix tüiffen fexnex, ha^ g^xiebxid^ gegen hie litexaxifi^en

5lngxiffe !eine§toeg§ nnem:|3ftnbli(^ toax. ©eine Beiben ^IB^anbtnngen „Discours

sur les satiriques" nnb „Discours sur les libelles" Betoeifen hie§ nat^bxüdtlid^. 3n
G^öln, Sü^t^/ $Paxi§ nnb Sonbon nnb gang Befonbex§ in Deftexxeic^ tonxben fold^e

litexaxifd^e 5lngxiff§tti äffen tüihex gxiebxid^ gef^miebet. @x !onnte, tnie bex

bentfd^e üleic^SfanjIex nnfexex Sage, ft(^ ben „Beftge^a^ten 5[Jlonn" bex S^^t

nennen; toie e§ aud^ an 5lttentaten anf fein SeBen nid^t gefehlt ]§at. ®ine§

biefex 5lttentate touxbe Be!anntlid^ in Deftexxeic^ ge^)Iant nnb entbed^t. ^anni^

l^ielt e§ füx feine 5^fCi(^t, ben ^önig baöon in ^enntnife p fe^en — nnb hie

5lnttt)oxt ^xiehxiä)'^ ift gn Be^eii^nenb nnb fte l^ängt and) mit nnfexem @egen=

ftanbe fo innig ^ufammen, ba^ toix fie nad§ i^xem SBoxtlant (Oeuvres IV. p. 180)

]§iexl§ex fe^en jn muffen glanBen. gxiebxid§ ließ an ^anni^ fc^xeiBen: „Qu'il

etait Obligo ä rimpöratrice de rinformation qu'elle voulait bien lui donner,

mais que comme il y avait deux manieres d'assassiner, l'une par le poignard,

Tautre par des öcrits injurieux et d^shonorants il assurait Tlmperatrice,

qu'il faisait peu de cas de la premiere et qu'il etait infiniment plus sensible

ä la seconde." ©egenüBex biefen litexaxifd^en ^Ingxiffen fagt bex ^öntg t)on

ft(5: „Je me defends de mes dents et de mes griffes."

©in intimex ^ennex biefex (Spod^e, §einxid^ ^xöl§Ie, l§at hie S5emex!ung ge*

ma^i („^xiehxiä) hex ©xo§e nnb hie bentfd§e Sitexatux", SSexIin 1872), ha^ hie

6:|3ätBIütl§e be§ öftexxeid^ifd^en l^iftoxifd^en S5oI!§Iiebe§ eigentlid^ toäl^xenb bex

Seit hex hxei fc^Iefift^en ^xiege nad^pineifen ift. „5lBex im ©xo^en unb (Sangen

Betxac^tet, ift il^xe 6:|3i^e gax nid§t gegen ^xiehxi^ ben ©innigen, fonbexn gegen

hie Sxangofen ge!el^xt. i)ex toa^xe »§ö^e)3nn!t bex l^iftoxif^en S5oIf§liebex hex

Oeftexxei^ex nntex ^Ulaxia 5E]§exefta fäEt ni(^t in ben fieBenjö^^xigen ^xieg, fon=

itrth ^^^



2;a§ S3ilb i^xkhxiä)'^ b. @xo§en in ber gteidia. öffeittl. 9Jlcinung u. Siteratur Defterteic^S. 373

betn er ]äüt fc^on in ben öftexxet(^tf(^en @rBfoIge!tteg." ^iefe ^Infic^t ift

tt(i)ttg ; unb e§ ift ni(^t tninbet ti(^tig, ba§ tüiebexum im fieBenjäl^tigen Stiege bie

:polittf(^en @ebic§te bet ^reu^en i^te 6:^i^e tnentgex gegen ba§ öftertei(^ifc^e 35ol!,

al§ gegen bie granjofen unb i^xe unftexBlic^ Iäc^exli(^e ^ieberlage Bei Sflopai^

!el^tten. (S§ ift ni(|t ^u töunbern, ba^ £)eni§, öet ^aä)di)mtt ^lo^ftodf'g, noi^

tiiel f^ätet bon @oet]§e al§ 6ineb bet SSatbe allen £)eutfc^en em:pfol§Ien, in

feinen „^oetifi^en SSilbetn bet nteiften !tiegetifc§en SSotgänge in @ntopa feit

bem 3al§te 1756" unb in beten ^tüeitet f^olge but(^tt)eg§ einen nta§t)oEen 2:;on

feft^ält, hu ©tö^e be§ @egnet§ Begteift unb anet!ennt unb i^m hie SSetoun^

betung ni(^t t)etfagt: tnii^tiget unb Beaeic^nenbet ift, tüie hk glugfd^tiften, bk

ononi^m etfd^ienen, auf ben 5lugenBli(^ Beted^net tnaten unb ein Sefe:^uBlicum

t)on niebtiget S5ilbung t)otau§fe|ten, ben löniglid^en ^ül^tet bet feinblii^en S^tu:p=

:|}en im fieBeniäl^tigen Stiege Bel^anbeln. 6(^on bet eine Umftanb öetbient S5e-

a(^tung, ba§ aEe 3^ol!§fcf)tiften ficö faft au§na^m§Io§ nut mit jenen ©teigniffen

unb 6(^auplä^en Befi^äftigen, in unb auf lt)el(^en ^^tiebtii^ eine üloEe f:|3ielt.

^ut(^ aEe t)oI!§tl^ümHc^en ^uBIicationen ge^t ein glei(^attiget 3ug: hk 5ln=

etfennung be§ ^tieg§genie§, toeI(^e§ hk ©eele bet :|3teu6ifc^en llntetnel^mungen

ift. £)a ift einmal g^tiebtii^ ,,bet gefütd^tete gütft bet S5tennen", bet „3^otbet:=

§elb", bet „Sötoe", bet „^blet", ein anbetmal „ein ^tüeitet 5lttila" zz. Der

„gto§e" gtiebti(^, bet „ftol^e" g^tiebtic§ — finb SSe^eii^nungen, hk fe^t l^äufig

tniebetfel^ten. Die ^Riebetlage gtiebti(^'§ Bei ^olin, hk etfte auf bet gelb=

l^ettnlaufBal^n bteiet Stiege, entfeffelte ben SuBel bet t)oI!§mä§igen Stimmen.

,,gtiebeti(^ bet ^teu^en §elb", iuBelt eine Dbe auf ben ©tafen Dann, ben

man füt unBefiegBat gel^alten, ift gef(plagen! @ine anbete Obe, bie in ^nnSBtudt

auf bet ]§o]§en 6c§ule Bei Gelegenheit be§ ^5^euben= unb S)an!fefte§ öotgettagen

iDutbe, fü^tt ben ^teu^enlönig in folgenben SSilbetn ein:

„©0 [türmet bort ein 5lbler ^er

9Jlit fürchterlichem O^eu'r unb Sßettertt.

©ein SSli^ entfpringt am S!3olter--9Jtecr,

Um S)eut|d§lanb§ 9tu^pla| ^u äerjc^mettetn."

,,$l^aeton, bu Bift geftütat!" tuft eine anbete Stimme, ©ine btitte „ftol^Iotobe

Dbe", in toelc^et töol ein !atl§olif(^et (Seiftlidiet feinem ©etgen Suft mad^t,

iuBelt l§inau§ in hk Söelt:

,1^^^ fe^t Ttunme^ro gang empfiiiblid^,

2)a^ ^rtebrici) fet)e übertoinbliiä)."

,3n einem £)iaIoge ^tnifd^en SSictot, einem „auftii^tigen ^itolet", unb SDaniel,

einem öom 33o|enet 5!Jlat!t !ommenben Kaufmann au§ hem ^ei(^, bet naä)

5RütnBctg ^ie^t, finbet ft(^ hk 6teEe auf Seite be§ 2^itoIet§:

„S)a^ .^öntg ^rtebertc^ ein großer i?rieg§^elb \t\,

3)em ftimmet greunb unb ^einb mit ©runb ber äöa^r^eit bei.''

^an tr)ei§, tük tpenig ha^ 51uf!lätung§3eitaltet geeignet toat, htm fieBen^

lästigen Stiege, bet ein „6^aBinet§!tieg" 'wax, tok itgenb einet, ben ^axalUx

eines Ü^eIigion§!tiege§ gu öetlei^en. Die 6taat§mdnnet im faifetlic^en ^xanlxei^,

in 3fluglanb, bet öoltaitifitenbe sois-disant ^at^oli! ^auni| unb bet :^3l§iIofo=

^^if(^e $toteftanten=l^önig t)on ^teu^en, fie alle ^ufammen toaten ni^i hanad)
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geartet, einen ^xkc{ nm i\xäjlxä)n Sntercffen tniHen pi füllten; aBet bie Umftänbc

Brad^tcn e§ mit fid), ba^ Bcibe 2^f)cile bie motoIifd)e Untexftüljung be§ üxd^lic^en

@ifer§ nidjt Detyt^mäl^ten. g^xiebtid) lieg e§ fi(^ (^etn gefaUen, al§ „§ott bc§ 5pro=

teftanti§mn§" öcxfünbigt jn tüexben, feinen ©ieg unb feine 5^iebexlagc aU ba§ 6(^i(f*

fal bex xefoxmixten ^itä^e angefel^en ju tüiffen. SDaju tarn bk gxeunbf(!)aft mit

S3oltaixe, biefem @ottfeibeinn§ füx bie @eiftlid§en unb ^Jxommen, Inelc^e üexan^

Io§te, ha^ bex 3c^oti§niu§ ft(^ glei(^faE§ untex bie feinblii^en Stimmen bex

ijffentlii^en 50teinung mifi^te unb \xä) xedftt öexnel^mlid^ mad^te. S)ann töixb

gxiebxit^, „bex 6aIomo be§ 5^oxben§/' axg üexfipottet unb bex g^xeunb unb

€>ä)nkx S5oItaixe'§ al§ ein „|)eibe" bex ,,fxommen ^aifexin" gegenüBexgefteEt.

3n ben clexicalen 5leu^exungen bex i)ftexxei(^if(j^en glugfc^xiften ift ^xkbxi^j

„bex fxei^e $oIofexne§", bex „6an(^exiB", bex „ftolje 5lman" ac.

SKix jagen ni^i juöiel, txienn tüix bel^au^ten, ba^ Q^xtebxid^'B ^^Ibenl^aftex

Sßibexftanb in feinem Unglü^e, bk 35ext]^eibigung feine§ Sanbe§ gegenüBex einex

exbxüäenben (5!oaIitton§ma(^t bk SSetounbexung feinex ©xij^e auä) in Deftexxeid^

aEgemein mat^te. 3n einem :|3otxiotif(^en ©xguffe eine§ Söienex 5lnont)mu§

üBex ben 6ieg Soubon'§ üBex ^Jouquet Bei 2anb§^ui anttooxtet bex SBienex bem

BetxüBten gef(^Iagenen gxeil^exxn im Flamen be§ ^önig§:

„^^ Bleib* bei allen bem ber JTönig ^tieberic^,

S)e§ 5Dlatti§ toütbiger unb unerfc^tödenet ©o^n;

SSon i'^nt ber^off' id) aucf) ber tapferen <^änt|)fcr Sol^n;

2ll§ einen folc^en ntic^ bie gange Sßelt et!ennt

Unb, toie e§ BiEig ift, ben gtöfeten ^dhen nennt."

,,(55efe|t, e§ fügte fic§, ha% fie ntic^ üBertüinben,

S)ann metben fie mxä) tobt am Seit ber (Sl)ren finben,

9Jlein Sfiu^m toirb Beftänbig fein, auc^ Bei ber fpaten SBelt,

^ier, tüirb e§ ^ei^en, liegt g^riebrid) ber gro^e .^elb!"

Tlan fte'^t !Iäxli(^, ba^ bie f^einbe in Deftexxetd^ ntd^t minbex gxo§ t3om

$xeu§en!önige backten al§ fein S5oI!.

i)ex ^xieg tnax p ßnbe; bex ^önig unb bie ^aifexin extneic^ten il§xen

l^axten 6inn unb f(i)loffen enblic^ ^xxtbt, toie e§ in S5üxgex'§ „Seonoxe" ]§et^t.

Ua\ä) !nü:pften ftc§ toiebexum bie SBe^te^^ungen öon S5oI! p SSoIf, öon §of p
§of. ^ex S[ßettftxeit t)on SBieu unb SSexItn concentxixte ft(^ nunmel^x auf ba§

gxo^e SBex! bex ftaatlic^en S^lefoxm im 6inne bex 5luf!Iäxung. ^o^ üangen

bie ^ieggexeigniffe nad^, no(^ 16ef(^äftigen fie bie litexaxifc^e ^xobuction; aBet

biefe ift nunme^x fxei öon bem leibenfc^aftlic^en ^one, tt)eld)et ben ben S5ox=

gangen bex ^äm:|Dfe px 6eite gel^enben S3oI!§f(^xtften uub Siebetn eigentl§ümli(^

ift. ülu^ig unb aBgeüäxt Beuxtl^eilt bie öf\enili^e 5!Jleinung bie SE^atfa^en. lln=

mittelBax nat^ bem ^iege exfi^ien eine Siebexfammlung in Sßien Bei 3ofef

^x^Böc!, in tnelc^ex bie i^ftexxeid^ifd^en 6iege Bei ^olin, §o(^!ixd§ unb ^[Jlajen

gefeiext touxben. £)iefe 2iebex (ögl. meine „S5oIf§f(^xiften unb 2iebex/' SBien

1869) machten einen gxo^en ßinbxudt unb lüaxen Balb öexgxiffen. S)axin ]§exxf(^t

eine f(^xan!enIofe SSexeT^xung be§ g^elbl^exxntalente§ be§ gxoßen ^öntg§ unb fein

$oem „Art de la guerre" finbet \i^ auf jebex Seite angeaogen. 5Die :^xeu6if(^e

5lxmee unb i^xe 6(^lagfextig!eit tnuxbe in bex Balb baxauf exfd^ienenen „5!Jlonat§=
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j(^ttft für bte @efd§t{^te bet ^rieg§!unft" bet ©egenftanb bex SSetnunbetung unb

aU na(^a^men§)t»ett^e§ duftet :§tngeftettt. i)te mtlitättf(^en ©tfolge be§ ^ömg§

in hem legten Stiege tnetben au§ ben Seilten ber Strategie unb Zatiil exEärt.

^an l^atte fic^ batan getnöl^nt, hu pxen%i\^en ^nftitutionen , tüeld^e au§ bet

3nitiatit)e be§ ^önig§ ^^ctöotgegangen tnaxen, gu Beachten, unb Bei öielen öftet=

xei(^ijd§en ^fleformen trat bet §intoei§ auf i!^t S3e[tel^en unb il^te 2öit!fam!eit

in ^teu^en entfc^eibenb.

@§ tüütbe 3U tneit füllten, biefen 6a| but(^ eine ^ataEelifitung bet gto^en

^efotmen be§ t5etefianif(^ = iofe:|3:§inijc^en unb be§ ftibeticianifd^en 6taate§ Be=

toeifen gu tüoEen. Sänget al§ S5oI! unb 5lbel fttäuBte fic^ bet §of gegen hk

5lu§fö5nung mit beut ^Jlamen g^tiebtic§'§. ^axia Sl^etefia !onnte e§ niemals

öetgeffen, ba^ bet ß^oufin fie, hie Sße^tlofe, im SSetein mit ben anbeten 5!Jlä(^ten

angegtiffen unb il^t Sd^Iefien genommen l^atte. ^a^ g^tauenatt na^m fte, unb

umfomel^t, tneil fte fi(| mit htm Staate ibentiftcitte, hu geinbfelig!eit ^xuhxiä)'^

toie eine :^etfönli(^e SSeleibigung. @t ift immet füt fte „bet Böfe 5!Jlann", „ce

vilain roi," gett)efen unb geBIieBen. — i)ie gan^e S^ii tl§te§ SeBenS l^atte hk

gtoge ^aifetin au(^ nii^t @ine 3ufammen!unft mit bem Könige öon ^teu^en

— feiette g^tiebtii^ bo(^ feine l^öc^ften ftaat§männif(^en ^tiump^e gegen Deftet^

tei(^ ! @t toat bet UeBetaH unb 5^itgenb§, feine 6(^Iingen unb ^[Jlafd^en fanb

hu ^ami^W ^oliti! aEet Dtten. 3ofe:p5 II. füllte ha^ f(^tt)etet aU feine

^niuttet unb bemütl^igenbet , tüeil et gat mani^e i^etoif(^e Anläufe gut S5etgtö=

^etung feinet ^au§ma(^t in ©übbeutfd^Ianb , gut @eltenbma(^ung feine§ !aifet=

lid^en 5lnfe]§en§ gemacht l^atte. 2öit finb butd) iofe^l^inifc^e unb ftibeticianifc^e

SStiefe üBet hu ©inbtüde untettic^tet, tneld^e jebet bet ^onatd^en öom Inbeten

em:pfing, gelegentlich il^tet gtoei SSegegnungen. 5lu§ biefen geugniffen gel^t l§et=

t)ot, toie ]§oc^ ©inet ben 5lnbeten f(^ä|te unb toie fe^t ho^ 3ebet t)on ilinen

gegen ben 5lnbeten mit ^igttauen etfüHt h)at. 3n Oeftetteit^ nal^m man biefe

©nttebuen fanguinifi^ auf; man üBetfal^ hu Striettad^t bet bt)naftif(^en 3ntet=

cffen unb :i3tägte 5D^ebaiEen, tneld^e g^tiebttc^ unb 3ofe|)^ im SBunbe batfteHten.

S5ieIIeid)t i^atte ^iemanb eine fo ^o^e SSotftellung öon ^^xiehxiä) bem ©to^en

al§ getabe ^ktia Z^exe^ia. 3n il^ten SStiefen an 3ofe^:§, in tüeli^en fte

mättetlid) Befotgt il^m aBtät^, ftc^ mit gtiebtic§ gu meffen, :pto:|D:§eäeit fie Deftet-

teic§ eine ttautige ^^liebetlage ; ein anbet ^al fu(^t fte ft^meid^elnb 3ofepl^ füt

eine anbete 5ltt t)on „©tö^e" einpne^men, füt hu, tneld^e an^ bem eblen ^etjen

be§ $Ißo:^Itptet§ feinet Untett^anen entf:^tingt, unb tneift hem ^teugifd^en 2[ßibet=

:patt ben unöetlietBaten Sflul^m eine§ gtogen gelbl^ettn, eine§ getnaltigen ^tieg§=

l^elben gu. 5Jlut @in§ neibet fte bem aufftteBenben ^Pteu^en, hu Sc^ultefotm

— unb ha t^ut hu ^omxä)m ha^ ünglauBIid^e: fte f(^teiBt an g^tiebtid^, et

möge il^t ben 5lBt gelBiget füt einige !^eii üBetlaffen; fie tl^ut hu^ in SSotten,

au§ toelt^en l^ettotge^t, toie fe^t fte bie ftibeticianifd^e ©ultutmetl^obe öetftanb

unb f(^ä^te. 3ofe:pl^ IL bai^te füttüal^t nit^t gering öon g^tiebtic^ bem (Stoßen,

toenn et e§ i^m gleich 3U tl§un ftteBte. @t fe^te §immel unb ©tbe in S&e=

toegung, um S5aietn 3U ettnetBen, benn ha^ fei „ha^ einzige ^mittel, um einmal

hie :|3teu^ifc§e ^a^i niebetptüetfen." gtiebtic^ ft^teiBt 1782: „i)et ^aifet

laftet auf meinen fteBäigjäl^tigen 6d^ultetn. @t plt mi(^ i)iel[ei(^t 5U alt, um
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mit bem <Bä)\üexi 311 fechten, unb fe^t meine ^eber in S5elt)egung. " darauf

gtünbete griebxid^ om 5lknbe feineg Sebeng ben f^ücftenbunb unb t3etni(^tete

alle ^läne Qofep^'g II. 2Bo§ äöunbet, ha^ 3ofe^§ II. mit SSeftiebigung ben

,,alten gti^" öon bex SöeltBü^ne t)erf(i)toinben fa^? S5om gürften ^auni^ jagt

man, et l^aBe Bei bex ^^laditic^t öom ^obe be§ ^önig§, bem et bo(^ aEe S^it

feinet SeT6en§ entgegengeatBeitet l^atte, ben 5lu§tuf betnel^men laffen: tüann toetbe

tüol ein anbetet fjütft bem 5Diabem eBenjo ^ut @l§te geteilten tüie biefet? 5£)et

^anjlet melbete bem ^aifet fc^tiftlid^ hk joeBen butc^ ben ©efanbten, gütften

üieu§, eingefanbte Sl^obe^nad^tid^t, mit bet ttodenen S5emet!ung, man l^aBe ben

Sobe§faE f(^on feit einiget S^xi ettüatten muffen. 5L)atauf anttüottete ^o^tp'i) IL

an ^aunil (3lan!e, S)eutfc§e ^äd^te I. 6. 292
ff. 3lnmet!. L): M^ mHiiat

öeüage id) ben S5etluft eine§ gtogen ^anne§, bet in bet @efc§id)te bet ^tieg§=

fünft ouf immet ^po^e machen tüitb. 5l(§ 6taat§Bütget (foll l^ei^en aU 'Deftet=

teiltet) al6et Bebaute i^, ba^ biefet ^obe^fall nid^t 30 3al§te ftü^et eingetteten

ift. 3m Sa^te 1756 h)äte betfelBe auf eine anbete SBeife t)ott]§eil^aft getoefen,

al§ im 3al§te 1786." — 60 backten 25oI! unb ^aifet in Oeftetteid^ üBet

gtiebtid§ IL, ben bk @efd§id§te ben @to§en, ^Pteu^en ben ©innigen nennt.

5Jlet!tt)ütbig, feine entl§uftaftifd§eften SSetel^tet l^atte bet gtoge ^önig untet

ben ijftetteid^ifd^en S)i(^tetn; al§ 6(^tiftfteIIet unb, tt)a§ no(^ Bebenüid^et, al§

5left]§eti!et unb, toa§ am Beben!Ii(^ften f^eint, aU SSetfaffet bet ^IB^ttblung.

„de la litterature allemande" fanb gtiebtii^ in 2öien bk lautefte ^uftimmung.

@in ^polo^d ^xkbii^X Z^oma^ ßatl^le, fagt: „Sflül^te bk ©d^tiften be§ ^önig§

nid^t an, HeBet ßefet, lie§ fte Bei SeiBe nid§t." S)e§ ^önig§ gtö^te 25eteT§tet

uttl^eilten, feine $P5iIofo:|3]§ie fei feine 2ßei§l§eit, feine ©ebic^te feien ^Jlaculatut,

fte l^ätten nut 3nteteffe butd§ i^xen 5lutot. 5Jlun, man utt^eilt ^eute ni(^t me^x

fo ftteng; bie ^iftotifd§en , militätifd^en 6d^tiften be§ ^önig§ Behalten il^ten

ülang; bet ^Intimad^iaöel ttiitb bk 5tufmet!fam!eit ftet§ l§etau§fotbetn unb bk

$oeften, bk äftl^etifd^en 5lnft(^ten töoHen in il^tet S^^t Betta(^tet fein, ^et

allgemeinen ^IBIel^nung öetfäHt nut no(^ bet 5luffa| „de la litterature alle-

mande." @t galt al§ eine 6(^mad§, bet beutfd^en 5^ation t)on il^tem gtö^ten

5!Jlanne anget^an. SBaton @timm in ^ati§ na^m bk beutfd^e Sitetatut gegen

ben beutfd^en ^önig in 6c^u|, töie f:pätet ^itaBeau (nad^ $äuffet) e§ gegen

ben ^önig :petfönli(^ t^at; bet 2^1§eoIoge ^etufalem eteifette ftd^ bagegen, unb

bet ^attiot 3uftu§ Wö]ex etlie§ fein „6d§teiBen an einen Q^teunb üBet bk
beutfd^e 6:|5tad^e unb ßitetatut" ; @oetl§e, beffen „©ö^" öon bem 25etbammung§=

utt^eile mit Bettoffen toat, atBeitete an einet 5lnttüott, bk leibet unt)oEenbet

BlieB. ©drillet aBet BlieB bie 5lnttt)ott nid§t fd)ulbig, et bid^tete:

„S3on iizm größten beutfc^en ©o^ne,

35ott be§ großen 9^ttebttc^'§ Zfjxom

©tng fte fd§u|Io§, iingee^tt —

"

%ut ein eingigeg btamatifd§e§ @t3eugni§ lie§ gtiebtid^ IL in feinet 5lBl§anbIung

gelten, ben „^Poftgug" öon ß^otneliuS ^li^tenl^off, bem öftetteid§ifd§en £)id^tet.*)

*) 6orneltu§ bon ^Itiren'^off, geb. 3U 2ßtcn 1733, öon ^^efutten er^ogett, bann 3JltIttär,

biente in ber 5lrmee big jum ^a^te 1793, too er mit bem {)of)en Stange eine§ ^Jelbmatjc^aHs

Iicutenant§ in ben 9lut)eftonb ttat. (Sr ftarb am 15. 5lugu[t 1819.
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f)tefe ottgtneHe %]§atja(^e ift allgemein Be!annt; fte tüitb in l^nnbett unb aBet*

l^unbett 2Bet!en ertöä]§nt, ol^ne ba^ man fi(^ nm bieg jonbetBate Qutoel ber

^oefie tüeiter !nmmett. 2)et ^önig jagt, nac^bem er t)on ben bent]d)en S^l^eatet*

i)ic^tei:n i6e]§au:|)tet, fie U)il§ten tuebet ju inteteffiten , no(^ ^n tül^ten, toMli^:
„Les Amans de Thalie ont ete plus fortunes; ils nous ont fourni du moins

une vraie comedie originale; c'estle „Postzug", dont je parle: ce sont nos

moeurs, ce sont nos ridicules que le poete expose sur le theätre; la piöce

est bien faite. Si Moliere avait travaille sur le meme sujet, il n'aurait pas

mieux röussi." 3lnf feinet üteife na(^ 9^euftabt l^atte bet äönig ein @efptä(^

mit bem ©tafen §obi^ übet beutfi^e ßitetatut; ^iet BeloBte bet Mnii^ t)ot 5lHem

ben „^oftjug", unb gelegentlich bet ^Begegnung gtiebti(^'§ mit ^ofep^ II. im
Saget au 5^euftabt Iie§ fic§ bet ßtftete t)on feinem !aifetli(^en 3Gßittl§ feinen

SieBIing§bic^tet öotfteEen. £)en ^O'littelpunlt bet §anblung be§ @tü(fe§ Bilbet

ein 6:|30tt§man, bet füt einen :|3tä(^tigen ^oft^ug 6(^etfen feine toibet ^iUen

i!§m öetlobte S5taut bem glüillid^en S5efi|et betfelben aBttitt. £)ie @|)ifoben=

giguten, bet 35atet bet SStaut, ein ^agbnatt, ein g^tanjofennatt unb eine §of=

nättin btängen ficf) mit i^tem atneifell^aften §umot in ben SSotbetgtunb. @§

ijl mit einem Sßotte bie btamatifitte ^IBgefc^madtl^eit. Det 5leftT§eti!et SfloBett

3immetmann, toeld^et ha^ i)tama in Oeftetteit^ ^um ©egenftanb einet 5lBl^anb*

lung getüä^It l^at (Deft. S^leöue, 3al§tg. 1864), gibt batüBet folgenbe§ Utt^eil:

„£)et Dialog ift fo :platt tüie nut möglid^; hk ß^ataltete ftteifen an 6^atti=

catuten, bie 6(^üt3ung be§ ^noten§ ift l^öc^ft butd)ft(^tig ; ba§ ©anje l§at in

Einlage, Haltung unb ^on auffaHenbe 5lel^nli(^!eit mit ben fd^lec^teten hoffen

t)on ^o^eBue." @§ ift nun nid^t tnal^t, ha% gtiebtic^ Blo§ but(^ ben 6(^etä

in biefem ßuftfpiele füt biefen i)i(^tet eingenommen toat unb il^n fo ^oä) fteEte,

ttjeil bet „^oftjug" bie !önigli(^e Saune l^eitet machte; benn au$ bie S^tagöbien

^ll^ten^off'g ^aBen ^tiebtid^'g öoEen SSeifalT. 5ll§ ^ll^tenl^off'S; gteunb, @taf

^ai SamBetg, eine 5ltt öon 61^afte§But^ in Deftetteid^, bet S5etfaffet be§ Mä-

morial d'un Mondain, bet „Fragments", Eloge de Haller, be» Canot, ou Lettres

de Mama Blerx, bet mit Q^tiebtit^ IL in öetttautem S5tieftoed)fel ftanb, 5lt)ten=

l^off'§ i)tamen üBetfanbte, anttoottete f^tiebtii^ (Potsdam le 26 de Fevrier

1784) mit SSe^ug auf hen (lolonel 5lt)ten5off: „II parait egalement favori de

Thalie et de Melpomene, et de pareils originaux fönt honneur au Parnasse

allemand." Untt)iE!ütli(^ fe|t man an biefe§ tlttl)eil in ftanaöfifc^et ^pxaä^t

hk ©eiBeFfd^en auf fjtiebtii^ Bejüglic^en SSetfe:

„@r Iptic^t'g unb a^net niä^i, ba^ jene SJlorgenröt^c

2)cn t^ori^ont fd)on !ü§t; ba§ fd)on ber junge @oet!)C

^ölit leiner 3fle(^ten faft hm öoKen .^rana berührt."

@§ ift ein tiefet liegenbet (Stunb, toeSl^alB gtiebti(| fi(^ 3U bem öftetteid§if(^en

S)i(i^tet l^ingegogen fül^lte. £)iefet toat nömlid^ im 5Di(^ten unb im äft^etifi^en

Xlttl^eil gana unb gat nod^ bet ^npnget jenet in i)eutf(^lanb enttl^tonten ftan=

göfifi^en i)ogmen, ju toeld^en ft(^ f^tiebtic^ felBft Be!annte. 5lJ)tenl§off bid^tete

nid)t Blo§ na(^ htm ^Jluftet ülacine'§ ac. (5luteltu§, 5lntio:pe, S5itginia), et ift am^
bet entfd^iebenfte ©egnet bet £)i{^tet be§ „6tutme§ unb 2)tange§", 6]§a!ef:|3eate'§

unb ©oetl§e'§. gtiebtid^ fanb 6^a!ef|)eate'§ 6tü(fe „aBf(^euli(^", toütbig, „t)ot

3)etttf^c 3htttbf^au. II, 9. 26
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ben SGßilben in ßanaba gezielt ju ttjetben". gtiebtit^ öetfpottete hm „^amlet

tüie 35oltaite {in bet SBottcbe jut 6emixatnt§) „^amUi" ein BatBaxif(^e§ 6tücl

nennt, ha§ al§ „ba§ 2öet! eine§ Bettunfenen Sßilben" gelten !önnte.

gbenfo nennt 5l^tcnl^off 6]^a!ef:peate ben ,,etBätmli(^ften (^^^taftetjeii^net"

nnb !ennt „öont fo^^o!leif(^en €)zhip Bi§ jum @ö^ öon S5etli(^ingen (griebtid^

nennt ben leiteten eine jd)le(^te 5^a(^a]^mung bet ßnglänbet) feinen jo j(^le(^t

butc^gefüT^xten, alBemen, unmotalifd^en nnb t)exä(^tli(^en 6l^ara!ter al§ §anilet.

§einxi(^ V. ift ein ,6taII!ne(^t", Dt]§eEo ein „(Sed"; ©oet^e unb Senj finb

„bte gefd^ntadlofen ^aäjdijmtx be§ 6^a!ef:|3eaxe'j(^en Unxatl^eg". 2öie gxiebxid^

Betet ^l^xen^off S5oItaixe an. ^a§ äpetifi^e ©tiangelinm gxiebxid)'§, SSoileau,

beffen 3[öex!e bex gxoge gelbl^exx ftet§ mit fid^ im ^xiegglagex l^atte, fanb an

5l^xen]^off feinen 5l:pofteI, unb hk]ex öftexxei(^if(^e Did^tex unb 6(^xiftfteEex Ite-

fexte hk metxifd^e UeBexfe|ung t)on „l'art poetique" in beutfc^ex ^pxaä^e. 5lt)xen=

j^off toax unb BlieB bex oxt^obojefte S5extxetex be§ fxanäöfifi^en 5IIejanbxinex=

2)xama'§ unb bex axiftoteIijc§en S^l^eoxie. @x ift bex 5lnft(^t, man fotCe btc

beutfc^en ^ic^tex nux fxan^öfixen laffen, Bi§ fie ein 6tüil „^ux 3BeIt fxanjöfixten,

ha^ ft(^ mit 5!}loIiexe'§ obex ^acine'g 6tüc!en öexgleid^en lie^e." llnt)exföl)nli(^

BleiBt ex no(^ Bi§ in feine f|3äten Xage gegenüBex bex ^ufe bex 2öeimax'f(^en

©enien. @inft bic^tete ex ein @:|3igxamm mit bex UeBexft^xift

5ln ben atten mUtx m^
htx

mit feinet eifernen ^onb

unfret 2^eater=Sitctatut eine betbe ©"^xfeige Beibrachte.

^el^x al§ bxeigig 3al§xe f^ätex fd^xieB ex nai^ bem @xfd&einen öon ©(^iUex'^

Qungfxou öon Dxlean§:

„5luf ba§ 2:tauex|piel Sfo^anne b'Sttc.

35oItairen§ ©at^r gab bieg Mäxd)tn un§ aum Sachen,

2öer ©etft ^at, bet betadjet fein ©ebidjt.

^ett ©c^iÖet gibt e§ un§, um toeinen un§ p mad^cn,

^0^, toet bott IacE)t, bet toetnt l)iet fitzet nidC)t."

^ex 3lxme im ©eifte! @x inogte e§, ben ©eift in 6{^iIIex'§ 5Dxamen an^u«

jtüeifeln; aEexbingg nux in ben Dxamen. 2öix finbenuntex feinen „@:|3igxa:p5en"

folgenbeg

:

„33ot htn ©ebid^ten bon ^^tiebtid^ ©ctiiüet..

^iet, Sefet, fud^t ben 2Rann bon ©eift unb ©enie,

erfinbung§ftaft, ^:^ilo jo^f)ie

!

^^x finbet i^n in jeglichem ©ebid^t,

9^ut fuc^et i'^n in feinen 2)tamen ni(i)t!"

^a^ aW bem ©efagten ift e§ einleut^tenb , ha^ hie 6(^xift „de la litte-

rature allemande" in 5lt)xen^off einen @efinnung§t)exU)anbten txaf. i)tefer

exl^ielt öom !önigli(^en 5lutox, bex xfjn buxc^ fein ßoB fo fel^x auggejeid^net l^atte,

ein ^zenfi^ilax bex 5lBl§anbIung. 5Roc^ fxül^ex l^atte j^xiehxx^ IL ein foI(^e§ hevx

©xafen SamBexg üBexfanbt, lüelc^ex unmittelBax nad§ 5Duxd§lefen bex 6(^xift

biefelBe 5lt)xen^off \ä)iäie. SamBexg ttjax „üBex t)exf(^iebene 6teEen bex lönig«

Ii(^en 6(^xift, buxd^ toeId§e unfexe ßitexatux in bex 3bee bex 5lu§Iänbex 3U tief

l^exuntex gefegt toäxe, unpfxieben" unb äugexte biefe 5!Jli6fttmmung in feinem

1
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löeglettjd^teiBcn an 5l^renl§off. Diefet anttüoxtete mit einigen Seilen unb fügte,

eine nmftänblii^e SSett^eibignng j^xkhxi^'^ fid§ öoxBel^altenb, hu fxibeticianif(^en

35exfe Bei:

„Le ciel, en dispensant ses dons,

Ne les prodigue point d'une main liberale:

n nous refuse plus que nous recevons,

Pour tout peuple ä peu pres sa faveur est egale.

Les Frangais sont gentils, les Anglais sont profonds:

Mais s'il denie ä l'un, ce qu'il accorde ä l'autre,

Notre Orgueil sait changer en roses nos chardons

Au talent du voisin nous preferons le notre."

^n feinem @atnifon§ = Dxte, ^temfiex in ^P^läl^ten, Befc^äftigte ftd^ nnn
€Betft 5lt)ten]^off genanet mit bet !öniglid§en 6c^tift, nnb bie Q^xnt^t biefeg

6tnbinm§ toax ein „©(^xeiöen an ben §extn ©xafen Wa% öon SamBexg üBex

ba§ 2ßex! de la litterature allemande". £)ie§ 6d§xeiBen exfi^ien im SDxnrfe,

iebod^ anonym. Sßenn fd^on !ein anbexex ©xnnb, fo mn§te füx hk 5lnon^mität

bex Umftanb f:|3xed^en, baß in bex fxibexicianifc^en ^Ib^anblnng 5lt)xeni§off'§

„^oftang" aU chef d'oeuvre gexü^mt toax. ^n bex 35extl§eibignng§f(^xift, toelti^e

bex öftexxei(^if(^e OBexft gn ©nnften be§ öielfad^ angegxiffenen königlichen 5lntox§

no(^ im 3a]§xe 1780 l^exanSgab, hk üBxigen§ ni(^t ba§ 6d)i(!fal gän3li(|ex

Sßexgeffenl§eit öexbient, toeldiem 5l^xen]§off'§ £)xamen mit öoEem Öted)t anl^eim

fielen, finb tiiele @eban!en an§gef:pxo(^en, tüzl^z hk \pakxe ^xiiil nnfexex Seit

glei(^faE§ öoxgeBxat^t l^at. SSix tooEen e§ mit einex !na:p:|3en 5lnalt)fe öexfnd^en.

5lJ5xenl§off fe^t an hk Spi^e feinet $piaibot)ex'§ ben 6a^: hk nene 6(^xift be§

geixönten ^l§iIofo:^l§en gexeid)t hem Iitexaxif(i^en 3fln^me Dentf(^Ianb§ el6en fo

Ujenig pm 5^ad§t:^eil, al§ e§ bem Sfinl^me bex toeifen 6taat§t)exfaffnng (SnglanbS

5nm 5Ra(^tl§eiI gexeid§t, tnenn im öexfammelten ^jfaxlamente ein @xaf ßl^atam

hk :|3oIitif(^en S5exl6xe(^en feine§ S5atexlanbe§ anfbeift nnb baffelBe p exnftli(^en

SSexBeffexnngen exmal^nt. „S5Io§ foI(^em fxeimütl^igem ^abel l§at ©nglanb feine

immextoäl^xenbe 6elBft!enntni§ nnb biejenige ^eftigfeit nnb 6täx!e feine§ 6taat§=

!öx:|3ex§ ^n tiexban^en, hk ganj @nxo|)a Beh)nnbext." „2Bix Bebüxfen einex fo

ftax!en nnb fxeimütl^igen Dip^^jofition al§ biejenige ift, hk bex gxößte Dentfd^e
in feinex 6(^xift „de la litterature" anf fi(^ genommen l§at? ^nbeffen ift 51.

mit ben Uxtl^eilen ^xkhxi^§ nii^t immex einDexftanben. 3Bie bex „exj^aBene

Sßexfaffex" feine ^Pxnfnng bex Sitexatnx mit bex @xöxtexnng üBex hk „<Bpxa^t"

Beginnt, fo an(j§ bex SSeuxtl^eilex bex fxibexicianif(^en 6(^xift. SOßenn jenex hk
5D^enge nnb Unglei(^axtig!eit bex £)iale!te Beüagt, fo ftimmt i^m biefex Bei,

texloeift aBex ängleid^ anf Italien, beffen 2)iale!te, no(^ bexft^iebenaxtigex nnb

jal^lxeii^ex, bo^ bex SBIüt^e be§ 6(^xifttl§nm§ nit^t im Sßege ftanben. Den Sa^
gxiebxid^'S: „2Ba§ man in ©(^toaBen f(^xeiBt, ift in ©amBuxg lanm öexftänblid^,

nnb bex öftexxei(^ifc^e ©tt)I ift füx hie Sac^fen bnnfel," toeift 51. al§ nnxid^tig

pxüil. 2Bielanb'§ 6(^xiften finb in 6tnttgaxt nnb §amBnxg glei(^ öexftänblid^,

nnb mit 6eIBftBeton§tfein !ann ex l^exöox^eBen , baß ha^ toienexifd^e Snftf:|3iel

„bex $oft3ug", toeI(^e§ gxiebxii^ felBft be§ S5eifaII§ toüxbiget, — fo local hie

^pxa^e ift — in SSexIin nnb Sei:|3äig öexft&nbliii^ fein mnß.

Dl^ne einen Soni§ XIV. nnb ol§ne ^Rebicig, ol^ne ein Qnftitnt, toie hie

26*



380' S)cutfd^c atunbjd^ou.]

5lcabemie frangaife ober 5lcabemta bella ßxufca ^dbtn toix eine 6(^ttftj^ra(!^c

unb finb tüix im ©d)reil6en — 6ac^fen. @nblt(^ ^abe ©ottfd^eb, fo fd^toac^ al§

2)id^ter unb 6(^xtftftettet — unfete <Bpxaä)e in f^ftematif(^e Drbnung geBtad^t

unb ©eEett, S^t^^i^iä^ ©d^Iegel, ^tamer, .^äftner, ^abzmx, äBeiffe u. 51. ]§aben

biefe 6:|)tac^e terBtettet. ©leid^tool ift bie ^lage be§ ^önig§ übet ,,ben Der*

tüorrenen 6t^l, bk eingefd)o6enen $arentl§efen , bie SSernat^Iäffigung richtiger

^onftruction" tool begrünbet. Mein \6)on fei ber @efe|geBer — 5lbelung —
erfd^ienen, unb feine @efe|e ttjerben in Su^unft ]§errfd^en. g^riebrid^ l^attc ge*

fc^rieBen: „3(^ geBe mir aEe ^Jlül^e, um unfere §omere, 3]irgile, 5lna!reon§, unfere

^oraje, unfere £)emoft^ene, Cicerone, unfern 2^!§u!^bibe§ unb Sit)iu§ auSju*

forf(^en; aber id§ finbe jie nirgenb, alle meine ^ü^e ift umfonft." £)arauf

antwortete %.: „^em Könige ift e§ um ni(^t§ @ertngere§ gu tl^un, aU un§

mit @inem 6treid§e ju ^oben gu fdalagen, um fobann ungel^inbert in feinem

Weiteren $piane fortfc^reiten gu fönnen. 60 l§at er e§ öfter§ auf ben ©efilben

be§ 5P^ar§ feinen ©egnexn gemacht. 5Die 2;ru:p:pe, mit toeld^er er un§ angreift,

ift hie fürd§terli(^fte be§ ganjen literarifd^en §eere§. 3Bir toerben am Beften

t^un, toenn toir unfere 6(5toä(^e felBft Befennen, um ^rieben Bitten." ^lllein

aud§ hk g^ranjofen, ©nglänber unb Italiener toerben „gegen biefe ©renabiere

be§ 5lltert]§um§" nid§t§ au§ri(^ten. SSoHen 25eifaE f^enbet 51. griebrid^'S

S5emer!ungen üBer hk ülauT§ig!eit unb ben ^i§!Iang unferer 6:prad)e. £)en

SSortüurf, bie 9^amen ber gleid^^eitigen l^eröorragenben 2)id|ter unb 6(^riftfteEer,

t)on ^Io:|)fto(l, Seffing, ^leift, SBielanb, @leim ac, niä^i angefüT^rt p ^aBen,

lä§t ^ll^renl^off nid^t gelten, ^em Könige toar e§ ni(^t um ein 5Jlamen§t)er=

3ei(^ni§ ber „guten 6criBenten" p tl^un; fein $lan fte^t auf hem SLitelBIattc

feinet äöer!e§. DaBei rü^me griebrtd^ bod^ SetBni|, §aEer, Xl^omafiug,

SBoIff u. 51. me^r. i)ie Urfac^en be§ langfamen g^ortfd§ritte§ unferer Literatur,

hk ber „erl^aBene SSerfaffer" angiBt, ]§aBen 5l'§. ^eifaE. 5Jlad§ bem oBen

(Sefagten üBer 5l^ren]^off'§ 6teEung p bem daffifd^en beutf(^en Drama ift e§

Begreif[i(^, bag er £)a§jenige, tt)a§ griebrid^ üBer ha^ Sll^eater Bemerkt, „einen

golbenen £)en!f:|3rud§ für ganj 5[)eutf(^Ianb" nennt, ^u 6d^Iuffe !ommt 5lt)ren=

l^off auf hk S5eforgni§ p f:pred^en, hk fribericianifi^e 6d§rift !önnte Deutfd^«

lanb in ben 5lugen be§ 5lu§Ianbe§ l^eraBfe^en. 5^un, loir Bunten unferen

^e:|3ler, unfere Bilbenbe ^nft, §änbel, ©äffe, @lud^ unb §a^bn auf ben

^am:pf^3la^ fenben. „Unb toöre ha^ 5lEe§ nid^t ]^inreid^enb" — fd^Iie^t ber

öfterreid^ifd^e DBerft feine 5lB^anbIung — „bann tooEen toir gegen bie ftol^en

5^a(^Barn, il^re @itel!eit p bemüt]§igen, unfere ganje ^raft aufBieten, unb il^nen

Sriebrid) ben ©ro^en felBft nennen. SKeld^e Elution, öon ben alten unb

neuern, !ann einen (S5leid§en i^m entgegenfteEen?" 5(Jlan fielet, nit^t BIo§ hk

UeBereinftimmung be§ Urtl^eil§, hk @r!enntni§, ha% in ber fribericianifd^en

5lB]^anblung eine Bebeutenbe 35erftär!ung für hk eigenen unglüdtlid^en S5eftre=

Bungen gegen ha§ claffifd^e 2)rama gegeBen fei, ber @nt]§ufia§mu§ für hm
^önig, gegen ben ^It^renl^ojf oft im S^elbe geftanben, l^aBen an biefer 5lB]^anbIung

mitgearBeitet. griebrid^ ber ©ro§e U)ar geftorBen, unb ber bamalige öfter«

reid^ifd^e ©eneral 5l^ren^off bii^tete „^lio'g Urt^eil üBer ^riebrid^ IL", eine

$ßerl§errlid^ung, ia eine 5l:|3otl§eofe be§ :preu§ifdt)en.^önig§.
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3m Steife bex Dämonen flnbet fi(^ 5l:poE ein. @§ entfielet bte gtage, tntt

toelc^em i)on ben gelben aller Bitten man ^xeu§en§ gtiebtid^ öexgleti^en !önne.

50^tt iebem bet gelben ttjatb gttebxt(^ nnn im S^etgleid^ ge[teEt, man ma§ il^n

mit ^ejanber, ßaefat, 5ö^atc 5lutel, Bi§ mio ba§ äßott etgxeift. S^x bünit

ex unt)exglei(i)Bax — ©ingig.

„2)a nun, t'^m gleid), fein ^Inbtet mir Befannt,

©0 toexb' et !ünftig '^ier ber ^injige genannt."

5lpon Beftöttgt ba§ Uxtl^eil. i)ex £)ic^tex aBex je^t feinem $oem no(^

eine „5^a(^f(^xift" Beifolgenben 3nl§alt§: „DBfc^on 5!JlixaBeau nnb ^auöillon

unb 5lnbexe t)on biefem ©egenftanbe — ^mhxiä)'^ 6taat§gxunbfä^e — Sßiele§,

fxeilid^ ni(^t 5lEe§ gut unb xid^tig Beuxt:^eilten, fo f(feinen fie bo(^ bux(^ tl^xe

©d§xiften Bi§5ex no(^ nic^t fotiel Betoixft ^u l^aBen, ha^ man ni(i)t no(^ ie^t

fagen !önnte: „Fridericus erat lux in tenebris, et tenebrae eum non com-

prehenderunt." 6o uxtl^eilte i3ffentli(| ein ©enexal üBex ^xeugenS gxiebxi(^ in

bem £)eftexxei(^ 3ofe:|)l§*§ II.
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S)ramaturgtf (^c @tubte

Don

II.

©0 oft i^ in gtan!futt am 5!Jlain, unjexer liefen, toetlanb au(^ ftetcn

Sflet(^§= unb ^tönung§=©tabt, üBer bcn gxoBen §ttf(^gtal6en lufttDanble, tüixb

mit t)ot bem §aufe, toelc^eS eine 5!JlatmottafeI al§ ®oet^e'§ 35atetl§au§ 16e*

geid^net, eine teigenbe üeine Ecene au§ htm tofange öon „SSal^tl^ett unb i)i(3^=

tung" leBenbig. 2)ut(^ ba§ @etäm§ — fo l^ei^t ba§ ©tttettnet! , ttield§e§ in

Be^^öBigen SSütger^äufetn ber alten Seit hu ^Jenftet be§ @rbgef(^offe§, ]§alB jum
6d^mu(f, ]§aIB 3um 6(^u|, in ttjeitgef(^tt)eiftem SSogen einrahmt, — tautet mit

2BöIf(^en§ Sodenfo^t auf; ein ta:|3l§aelif(^et ^tnbet!o:pf, bet fid^ f:pätet, in

Sti:p:t3er§ SSüfte, gum 5l:|3t)IIino au§tt)ä(^ft unb no(^ f:|3ätet fo long unb fo ge=

toaltfam gum oIt)m:|3if(^en 3u:|3itet ]§inaufft^Iifttt, bteffttt unb ftifitt toitb, 16i§

et, in S)at)ib'§ effectl^afc^enbet, BomBaftifc^et 6;oIoffaI=S5üfte, ba§ 3beal eine§

unl^eilTBaten 2[Baffet!o:|3fe§ glüdlii^ etteid^t. Qung SBoIfgang ift eBen, eine§

f(!^önen 5Ra(^mittag§ , hamii Befd^äftigt, au§ bem ©etäm§ aEe§ unlängft auf

htm Xöl3fetmat!t etftanbene^tbengefd^itt, fotüol ba§ ben^inbetn gefd^enüe <^pkU

^eug, aU ben etnPaften ^üc^enBebatf, <BiM füt 6tüc! auf hie @afje ju

toetfen, um fi(^ an htm ^InBIid gu tüeiben, „toie e§ fo fd^ön getbut^t". @in

©aubium bet Stragenjugenb t)om gto^en unb deinen |)itf(^gtaBen unb aud§

ettoac^fenet 6tanbe§:|3etfonen , infonbetl^eit „betet t)on Dcj^feuBein" , hu al§

fteunbli(5e ^Rad^Baten in „Sßö^t^ett unb i)i$tung" öetetoigt tootben finb. DB
in biefem 6(^etBengeti(^t hu !unftgef(5i(^tli(^e ^iffion be§ £)onnetgotte§ :|3tä=

figutitt toitb, beffen ^eil fo manche i]^on= unb 2;ö:|3fet=2ßaate be§ litetatifd)en

3al§tmat!t§ getfd^mettett l^at; — ha^ toei§ iä) ni(^t. 3BoI aBet Bilbe iä) mit

ein, ha% in bem nämlichen @etäm§ ein :paat ^djxe f:pätet eine anbete ^inbet=

fcene gef:pielt l^aBen mag, hu öon toeitttagenbem ©inftuffe getoefen ift. S[5on

bott au§ geno§ bet ^naBe ©oet-^e mit 6(^tüeftet ßotnelia unb bem toeiBIid^en

Dienftpetfonal, leintet htm ^Mtn be§ gefttengen „©ettn ülat^', feinet S5atet§,
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ba§ $u^:^enf)3tel fjauft, tnelc^eg et auf feinem eigenen $Pu:j)^en:=2;i§eatei: , hem

legten Söeil^nad^tSgeft^en! einer ^ärtlic^en ©roSmuttet, unftteitig al§6alb t:e=

^)tobucitte. @in ipaat Qal^re f:|3ätet, ein :|3aax §äufex ttieitet am IRömerBetg,

ober in ber neuen ^täm, fanb bet lefeBegiexige 5lSBS=6(^ü^ auf bem %x]^e be§

Md^etttöbletg ba^ ^olWbn^ fjauft. SSeftanb bod^ in gxanifurt ber SSerlag

— ©oeti^e fagt: bie gaBri! — ber mit ftel^enben Settern auf f(^re(!Iic^e§ Söf(^*

^)a:pier faft unleferlid^ gebrüteten S5oI!§f(^riften, unter h3el(^en g^auft fidler um
fo toeniger fel^Ite, al§, tüie loir gefe^^en 'f)dben, eBen in fjran!furt hk erfte 5lu§*

gaBe be§ ?Jaupü(^Iein§ erf(^ienen Itiar. 2)ie äßiege @oet^e'§ ift an^ fjauft'^

SBiege; in hk ^inbT^eit be§ 5Di(^ter§ tierlieren ^i^ hk erften gel^eimni^öoEen

SBurseln feine§ größten 2ßer!e§. S)a ber Jüngling (Soet^^e üBer bie ©i^tüette

be§ gcfegneten §aufe§ am §irfd^graBen f(freitet, nimmt er f(^on bie trieB!räf*

tigen ^eime mit, ^unöt^ft nat^ 6trapurg, too fie im 6(^atten be§ 5[Jtünfter§

aufzuquellen Beginnen. Unb ber 5[}lann @oet]§e f(5Ie:|3^t ^toei öoEe 5!Jlenf(^ena(ter

l^inburc^ bie f(^tt)ere S9ürbe be§ ungel^euren 6toffe§ in fid^ uml^er, getüiß eine

erbrüdfenbe Saft an manchem l§ei§en 5lrBeit§tage , in fd^laflofen 5Rä(^ten ein ge*

f^enftif(^er %lp. Söenige Schritte erft t)or ber eisernen Pforte ber tneimarifdjen

gürftengruft legt ber ©ret§ ©oetl^e h^n öoUenbeten Q^auft nieber, t)erf(^Ioffen

mit fielen 6iegeln, eine ßrBfi^aft, hk er au§ meT^reren 3aT^rl§unberten ükr=

nommen, fein 35ermä(i)tni6 an ba§ beutf(^e S5oIt an hk Sßeltliteratur, an hk
menfd^^eit.

SOßeI(^en i)eutf(^en, unb !enne er no(^ fo genau ben (Soetl^e'ft^en fjauft,

bie 3ttieite SSiBel unferer 9^ation, üBerriefelt ni^t ein leifer 6d^auer Beim

Eintritt in ba§ ^Eerl^eiligfte unfereg nationalen 6(^riftti^um§ , aU fei e§ ein

beutfd^er 5Dom, @i(^enbom ober £)om!ir(^e, bereu !^o^e SBölBungen unb bämmer=

l^eEe Säulenhallen i^n magifd^ umfangen? ^i(^t l^unbert ^al^re ift e§ l^er,

bafe fitf) ber StßunberBau in feinen 5lnfängen pm erften ^ale aufget^an; nii^t

fünfzig, baß er öoHenbet bafte^^t. 3n biefer, t)erglei(^§tüeife furzen Seit ift ©oet^e'§

gauft ha^ Gemeingut aüer Nationen getüorben, bie fd)tüert)erftänbli(^fte unb

bennod^ :|30^ulärfte aller £)i(^tungen, ber OueE, au§ toeld^em hk 5!Jlaler aEer

6(^ulen, hk ^ufüer oEer 6tt)le, hk bramatifc^en ^ünftler aEer fjöd^er

fc§ö:pfen, ba§ etüige Otät^fel, an beffen Söfung tieffinnige ^^ilofo:pl§en unb t)kU

tüifferif(^e Siterar^iftorüer ftc§ tierfudjt l^aBen. ffauft üBeraE, in ber äßiffen=

fi^aft, in ber ^unft! 3n ^ailanb ^aBe iä) i^n tanjen fe^en, unb gttjar au§=

bru(i§t)oE unb tt)ir!fam tanken; ha^ SBaEet, öiel älter al§ @ounob'§ Oper, tt)ar

ein !o§mopolitif(J)e§ SSer! tük biefe: ba§ ^^an^poem beutfc§, bie 5!}luft!italienif(^,

hk Uprima S5aEerina, @ret(^en, eine ^nglänbertn, mit ^amen |Ji|=3ame§. ier

gaufttnal^er auf bem f(^ottif(^en £)ubelfa(l ^ai mxä) üBer aUe 6een be§

tomantifd^en goc^lanbg Begleitet, ^n ben SSron^eläben ber $arifer SBoulet)arb§

t)erfolgen ben glaneur auf 6(^ritt unb 5lritt gauft, ©retd^en, ^D^epl^ifto in

aEen möglit^en unb einigen unmöglichen 6teEungen. 3n Deutfi^lanb enblid§

l^at, (^ara!teriftif(^ genug, hk @ele^rfam!eit fic^ 5uerft unb jumeift mit gauft

Befd^äftigt unb mit töa^rem SSienenfleiß eine ganje gauft=Siteratur 3ufammen=

getragen, fo umfänglich unb unüBerfePar, baß ein eigener 2Begtt)eifer burd§

biefelBe erfi^ienen, ber für ftd§ aEein einen ftattlii^en S5anb füEt. §inter biefem
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„jc^ö^Baten 5!Jlatetior' ift benn alltnöltg bte utfptünglid^e ^[Ratetie betfd)tüunben,

unb e§ giBt ofjne 3^eif^^ ^^^^ geBilbete ßeutc, bie einen (Siontmentat jum

gtüeiten Zfjexl be§ ^Jauft gelefen ]§aBen, al§ fold^e, bie ben ^tüeiten 2:§eil !enncn.

5ln ben gotl^ifd^en 5£)om finb — tüie ba§ im BeqnemleBigen ^ittelaltex ^obe
gelüotben — |o biele 6eiten=^a^ellen, Btijantinift^e, tomanifd^e, go^fige, jo biete

SSuben für ben ^leint)er!eT^t, fo ötele §ö!et= unb Xxöbler=6tänbe angeEeBt tüot«

ben, ha% ein freier ©tanb:|3un!t für hk SSetrac^tung ber gac;abe unb ber portale

f(^U)er 3U getninnen ift. §ätte ber alte (Soet^e ben ganzen 6pecta!el mä) mit

angefe-^en, htn er mit feinem ^auft angeftiftet, toie tt)ürbe er in'§ ?fäuft(^en

barüBer gelad^t ^dben — er, ber fi(^ gar oft ein SSergnügen barau§ gemad^t,

fio!§en 5IbeI unb t)ere!§rli(^e§ ^uBIicum p mt)ftificiren , inbem er 25erfteto^

mit iT^nen f:pielte unb 9flüffe gum ^adten t)orfe|te, t)on benen ber ©d)al! im
S5orau§ getougt, ha'^ fte %o^l ober öon ©tein tüaren!

Unb be§ungea(^tet, Bei bem t)ertt)irrenben ^eic^t^^um ber g^auft = Literatur,

\Qtl^t aufföEigen Mängel! $ra(^tau§gaBen in aEen g^ormaten, iHuftrirt t)on

erften Seidenem ber ©egentoart, beutfd^e, englif(^e, franäöftfd^e, ruffifdje; aber

!eine 3}ol!§au§gal6e mit te^en, erläuternben 9f^oten unter bem %tii, o'^ne tneli^e

ber gtoeite SL^eil fd)Ie(^terbing§ unt3erftänblid§ , fogar unIe§Bar HeiBt. $!^ilo=

fo:pl^ifc§e 6treitjd)riften für unb toiber au§ allen 3lid)tungen
;

jebo(^ !eine reine

unb t)oEe äft!§etif(^e SSürbigung be§ ganzen äßer!e§, fo lange derjenige, bet

aEein ober bo(^ am Beften unter ben ßeBenben eine foli^e p geBen tiermöi^te,

g^ri^ 35if(^er, t)on feiner leibenf(^aftli(^en ^Voreingenommenheit gegen ben jtoeiten

Xi^eil nid^t aBlaffen mag. ^luffü^rungen be§ erften 2:^eil§ in ber ©eftalt öon

£)rama, D^per, SSaEet auf allen SBü^nen; S5erfud}e mit bem^toeiten auf einzelnen,

S5ru(^ftü(le barau§ Bei S^^eatetfeftlic^eiten; Ijingegen niemals unb nirgenbg eine

genügenbe £>arfteEung be§ ©an^en, gu 6tanbe geBrac()t bur(^ bie 5!Jlittt)ir!ung

aEer fünfte, t)on aEen Mitteln ber l^eutigen i^lieaterted^ni! getragen.

3n biefe Südfe einzutreten — e§ ift leine leidste, aBer eine lo^nenbe 5lufgaBe.

5Rur um ba§ Programm einer nationalen gauftauffü^rung in ben erften, un=

filteren S^öen feftjufteEen, muffen toir un§ t)or 5lEem einge^enb hci^ 2Ber! be§

Did^terS DergegenJt)artigen. äBir moEen e§ Betrad£)ten, aBer mit unBetoaffnetem

5luge, toeber burd§ hk gefäxBten (Släfer be§ ^riti!er§, nod^ burd^ ha^ 5Jli!rof!o:j)

be§ 5lntiquar§. £)aBei toerben Inir freilief) nid^t einen 3öuBerf{l)lüffel entbeto,

ber un§ aEe §eimli(^!eiten be§ 3onBerfc^loffe§ auftl^ut, aud§ nid)t ba§ 9tece:pt

3U einem t)erj;üngenben 2öunberträn!lein , ba§ ben ^toeiten S^l^eil, ein ^robuct

be§ @reifenalter§, mit bem erften, bem ©rftling einer £)id)ter=3ugenb, au§gleid§t.

5lBer trir toerben un§, jum ^\otät einer 9^e:|3robuction auf bem realen %^eater,

in bem 2öer!e orientiren, au§ ber @enefi§ beffelBen \>a^ SSer^ältniB ätoifc^en

Did^ter unb @ebid)t, i)id)ter unb gelben, 2)id)ter unb '^di erlennen unb txz

!ünftlerifd§e (S;om:pofttion be§ ©an^en, i^re ©Iteberung, i^re mannigfach t)er=

fd^lungene ganblung üBerBlidfen. £)ie 5lBfi(^t biefer öorBereitcnben ©tubien

gel^t ba^in, hk breifad^e UeBer^eugung p erlangen: erften§, ha^ ber gan^e

gauft notl^toenbig ift, um hk 3bee be§ 35Ver!§ unb hk Sntention be§ S5erfa|ferS

3U betfen; gtoeitenS, ha^ erfter S^l^eil unb jttieiter ^^eil innerlich unb öu^erlic^

gufammenl)äugen, 5ufammenge^ören, toie fte benn öon öorn-^erein gufammen ge=
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bac^t unb nut öetetttäelt, ftü(l= unb tudtoetfe, gemacht tootben finb; bntten§,

bag g^auft ein btatnattfrf)e§ ©ebid^t tft, ^tüax etne§ in bex Bteiteften unb lotoften

gotm, aEein immerhin fein tobtgeBoteneg S5u(^btama, fonbetn ein IeBen§fäT§ige§

^ül^nenftiii^, tüel(^e§ ba§ S^^eatet fid^ anzueignen ba§ 3f{e{^t unb bie 5Jla(^t ]§at,

fogat im ]^ö!§exen ©inne hk öerftui^te ^fXic^t unb @(^ulbig!eit.

S)ie 5lnfänge be§ ©oet^e'fc^en fjauft fallen in bie 3a^te 1770, 1771; öiel=

leitet fc^on in 1769, ba§ atoanzigfte SeBen§ia]§t be§ i)i(^ter§. ^a§ (Soet^e bie

S5oI!§fage gelaunt :^at, Betoeift hu 5leu§exung in „')Bai}X^ext unb ^ic^tung":

„i)ie $Pu:^|)enf^ielfaBeI gauft'§ !Iang unb fummte gat öieltönig in mit triebet

;

au(^ i(^ ^atte mii^ in aEem äßiffen uml^etgettieBen unb ttjat frül^ genug auf

bie @itel!eit beffelBen ]§ingetoiefen tüotben; i^ ]§atte e§ auä) im SeBen auf

aEerlei SBeife tjetfud^t unb toat immer uuBeftiebigtet unb gequälter äuxüifge=

!ommen." SSix nehmen ton biefen met!tt)ütbigen Sßotten einfttoeilen nur t)ot=

üBetgel^enb 5lct; fte betoeifen, ha% ber ^i^hx Betonet unb öotjä^Iid§ mit feinem

gelben ftc^ ibentiftcixt : g^auft ift ©oetl^e, ©oet^e ift Q^auft. 6pätex tüexben

toix auf hie SSebeutung biefe§ S5exl^ältniffe§ guxücüommen , tnäl^xenb tüix je^t

hie gauft=3ettxe(^nung tneitex öexfolgen. ßxft 1790, tioEe ätnanaig 3aT^xe nac§

bem SSeginne bex :|3oetif(^en ßonce:^tion, exfc^eint, oBenbxein nux al§ ein ^xu(^=

ftü(l, bex exfte 2;^eiL ^n bex ©eftalt, in tnelc^ex tnix il^n Befi^en, ift ex nid^t

fxü^ex al§ 1808 gebxu(ft tüoxben, tt)iebexum ac^tjel^n ^al^xe nad) bem uxfpxüng=

Hd^en, in bex UmaxBeitung Jnefentlic^ mobificixten gxagment. SBäl^xenb be§

gleichen, anfel^nlid^en 3eitxaum§ Begegnen U)ix fd§on tüiebexl^olt in @oetl^e'§

toeitüexztüeigtex (S;oxxef:|3onben3 beutlic^en 6:|3uxen be§ ätneiten ^^ei(§. SSie bex

erfte exfd^eint auc§ biefex ^uexft in einem SSxuc^ftüd^: „§elena, !Iaffif(^=xoman^

tifc^e $!§anta§magoxie",. 1827 l§exau§gegeBen, unb baxauf öoEenbet im Qa^^xe

1831, ein ^a^x t)ox be§ 5Jleiftex§ 5lBleBen. 6e(^äig Qai^xc unb baxüBex umfaßt

bie Sßexbegeit eine§ einzigen äBex!e§; fxeilic^ ba^jenige eine§ Üliefen! Un§ ift in

bex ganzen Sitexatuxgefd)ic^te !ein ^eifpiel Be!annt einex fold^en obex nux an-

näl§ernb ä^nlii^en <BpäU unb 6(^tt»exgeBuxt. ^aum ha^ umfängliche 6ammel=
tnexfe gele^xtex @efeEf(^aften fo lange ^eii Bi§ p i^xtx SSoEenbung geBxaud)t

^Ben. £)a tr»ei§ man benn in bex %^at ntd^t, tt)a§ me:§x ^u Betnunbexn ift:

bex 5Jlut^ be§ ^tiDanjtgiä'^xigen 3üngling§, bex, fc^iex mit hem erften @xiffe feinex

gauft, einen g^auft an^paift, um ha§ enge, axmfelige $u:|):penf:piel in eine äßelt=

txagöbie au§3uBauen, — obex hie ^xaft unb ^u^bauex be§ ad^t^igjäl^xigen

©xeifen, bex, na(^ ungä^Iigen 5lBlen!ungen , UntexBxed^ungen , S5exf(^Ie:ppungeu,

SSexleibungen, immex t^iehex gu bex Hauptaufgabe feineg xeic^en SeBen§ äuxüd^=

fe^xt unb mit faft exftaxxtex §anb ben fd^tüexften 6toff in bex f:|3xöbeften g^oxm

Betöältigt.

äßa§ Betneifen au^exbem hie txotoen S^ff^i^ unfexex (^xonoIogifd§en ^eä)=

nung ? S5ox 5lEem hie Xfjatfac^e, ha^ ©oet^e ben öoEftänbigen ^an be§ g^auft

in fi(^ getxagen, Beöox, obex bod) al§ ex an hie 5lu§axBeitung ging. ^Oflant^ex

^xitüex ]§at, herleitet buxd^ hie Ungleich axtig!eit bex einzelnen S5eftanbt]^eile,

fic^ hie 'Ba^e fo pxec^tgelegt , ha^ ex ©oetl^e tion feinem 6toffe tüiEenIo§ ge=

txagen, Balb i^iex^in, Balb boxt^in getxieBen toexben lä^t. i)em ift nid^t fo,

hem !ann fo nic^t fein; ^eigt bod^ bex 5Did§tex |)exf:|3ectit)ifd^ in einigen Be:=
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beutung§t)ottcn Sügen ber 35otf:pieIc auf betn ^^l^cater unb im ^ttnmel bie ganje

^anblung. Den Urftoff erjinbet ex aüetbingS nid^t; öieltnel^t finbct et i!§n in

ber 6age, int $Pu^)3enJ:pieL $ätte er bie ntittelaltetlid^e g^aBel al§ fol(^e nur

:poctif(^ gcftaltcn tüollen, er tüürbe un§; tiorBel^alten ben Unterfd)ieb gtüift^en

ben ätnei 3eitaltern unb ben i'vozi £)ic^tern, eine 5!JlarIotüe'f(^e iragüontöbic

gebracht l^aben. @r aber eignet ft(^ mit t)oIIer, :perfönli(^er tüie bid^terifd^er

fjreil^eit hu überlieferte 6age an, geftaltet fie um nac§ feiner 5luffaffung, fül^rt

fie au§ in ber t)on i^m erfunbenen unb tnie ein ßigent^um bel§errfd)ten fjorm.

60 fc^afft, fo bilbet nur ein ^Uleifter ber ^piaftü. S)en ungeT^euren ^[Jlarmor:'

btotf, ber tnie ein ©ebirge brol^enb unb brücfenb bor i^m ftel^t, er fe^t i^n in

$Pun!te, fobalb nad) ben ©jercitien im %^on=WohtVi hk fertige 6tatue t)or

feinem geiftigen 5luge fte^t. 5Run !ann er, tt)ie bie Stimmung i^n über!ommt

an iebem $Pun!te ju jeber Seit anfangen, aufl^ören. 2)em Sufatt unb ber 6tunbe

bleibt ni(^t§ überlaffen, e§ fei benn hu§ ober j;ene§ 5DetaiI, ein (S^l^arafterpg,

ein 5!Jlotit), eine ^Beübung, tüie fie im boEen f^Iuffe ber ^robuction al§ il^r

]§b(f)fter üteij ben ^ünftler felbft itberraf(^en, Eingebungen au§ einer unbelannten

Spljäxe, toorüber er tüeber ft(^ nod) gremben ülec^enfc^aft abzulegen öermag.

3n ben l^eterogenften, oft in toiberf^red^enben Umgebungen brängt ftc^ ba tool

ein @eban!e auf unb öor, ber ol^ne S5erpg feftgel^alten , erlebigt toerben ioill.

3[n ber SSilla SSorgl^efe l^at @oetl§e hie §ejen!ü(^e gefc^rieben, ben norbifc^en,

mittelalterlid§ büftren 6:pu! unter ^Pinien unb ^Palmen, unb hie finftre ^er!er=

fcene, toeld^e ben erften 2^]§eil be§ gauft befc^Iie^t, fie reitet in il^ren 5lnfängen

öieEeid^t hi^ in ha^ füge, fonnige 3b^E t)on 6efenl§eim.

2ßir l^aben öon Marmor gejproi^en. Da§ ©leic^nig trifft nit^t 3U.

3i^l§igenie ift au§ :|3arif(^em Marmor, ^ermann unb Dorothea au§ beutfc^em

Kranit, g^auft ein ©eftein t)ul!anif(^en Urf:prung§. Er ftammt au§ ber öielbe«

f:|3ro(^enen 6turm= unb 5Drang=^eriobe , toelc^er au^ hit gleichaltrigen @e=

fd^toifter angel^ören — 5Promet!^eu§, SßertT^er, @ö^. ©ie aEe feigen einanber

aijnli^ in einem burd^gel^enben g^amilieuäuge. 5^ur ift gauft ber !räftigfte bon

il^nen. $Prometl^eu§, ben toir im S5orbeigel^en befuc^t, ift gtoar ein SEitane, aber

er gel^t unter in ^Paffibität, in 9fleftgnation. Sßertl^er, „ber öielbeto einte 6(^at=

ten", treife mit feiner, ba§ ift: mit ©oet^e'§, !ran!i§after Em:t3flnbfam!eit ni(|t§

5lnbere§ anzufangen, al§ bag er fie unb ftc§ mit einem $piftoIenf(^u§ au§ ber

Sßelt f(i)afft. @ö| bon SSerlic^ingen, mit ber eifernen ganb, begräbt fid^ unter

ben S:;rümmern einer eifernen S^it 2ßie fie ift gauft ein leibenber, !äm^fenber

§elb; aber er unterliegt nid^t, inie fie. Den bereite gemifc^ten ©ifttran! fe|t

er ab bom 5}lunbe; er ttill niäji fterben, fonbern leben, in feinem 6inne leben.

D)a§ ift ein S^id^en, bag ber Dichter eine fditoere ^rtfi§ übertounben l§at, ba§

eine gan^e Iritif^e ^eii übertounben toorben ift. Den 3[nl^alt biefer'Seit, il§re

3erriffen]^eit , ha^ 3^ßi=^ß^^en=3^ieber C,3^ci 6eelen too^nen, a^\ in meiner

SSruft!") ben „Sßeltfd^mers" , toie i^n mit einem em:pl^atifd)en ^amen hie

E:pigonen getauft ^aben, — aEe biefe SEriebe einer au§ ülanb unb SBanb ge--

gangenen (Bpoä^e, einet „SBelt au§ ben Saugen'', überträgt ©oetlie auf fjauft, um
fid^ il^rer 3U entäugem. Den mittelalterlid^en fyauft mad^t er gum Xräger feiner

mobernen SCßeltanfd^auung ; ba§ ad^tjel^nte ^a^rl^unbert toirb tran§:|3onirt in ha^
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fe(^3e]^nte. £)a§ toäte ein 5lct :|3oetif(^er ©etoaltt^ätigMt obet ha^ ^unftftü(f

tenbenätöfex %af(^enf:ptetet, beftänbe ni^i eine tüitüid^e, tiefe SCßaT§lt)ettt)anbt=

fd^aft ätt)if(5en bem fei^jel^nten nnb ac^tjel^nten ^a^t^nnbett, gttjifd^en ütefot*

motion nnb üiebointion. S)iefe trägt htn ^amp^ an§, ben jene Begonnen. @tne

,^anIBQ(^'f(^e $nnnen=6c§Ia(^t, nnx in untgefe^rtet ßoni:po[ition, an§ ben SBoüen

jnt @tbe fi(^ l^etnntetjiel^enb. S)ie 6tteiter, tnelt^e in bet ibealen SBelt be§

@eban!en§, be§ 5Dognta'§, bet ^it(^e gefoc^ten l^aBen, fdalagen mctterieEe

6(!)Iad§ten gegen ben ntotf(^en Staat nnb hie t)exfanlte ©efetCft^aft. 35nl!ani=

f(^et SSoben l^iet toie bort; Untftnrä atter 6(^ran!en; entfeffelte Seibenfd^aften;

nnftete ßuft jum SBanbern, SBanbeln, 2Bed)feIn; ein §ei§^nnger nac^ nnBe=

fd§rän!tem SBiffen, bcr anf gel^eimnigtoEen SQBegen, bnr(^ öerBotene fünfte ftc§

p fättigen trad^tet; ein Brennenber 5Dnrft naä) ©enn^, nad^ S^reil^eit, ^ad§t,

^errfd^aft: in allen biefen Sügen Begegnen fid^ ©oet^e nnb ^anft. 2)a aBet

burd^ natürlid^e 5!Jlittel ein nnnatürlid)e§ 6treBen nid^t ^n erfüllen ift, fo mng
gauft, h3a§ @oetl§e nid^t !ann, üBernatürlid^e Gräfte jn §ilfe rnfen: ganft

Derfd^reiBt ft(^ bem Xenfel. ^n biefer SBenbnng tritt ba§ ai^tael^nte 3ial§r^un=

bert tnieber ]§tnter ha§ fed^jel^nte, hu 2)id§tnng l^inter hk Sage, ©oetT^e l^inter

g^anft. 2)a§ S^i^^^ter ber Sfieforntation glauBt an ben SEenfel, an hk 3ßir!nng

fünb^after SSerträge mit il^m, an §eimfnd§nngen bnrd^ Böfe ©eifter; toarf bod^

ßut^er eigenpnbig bem fjürften ber g^infternig ha^ Xintenfa^ an ben gel^örnten

^o:pf. 60 barf , fo mn^ benn and^ ^Janft, ber ^D^agier, an i^n glanBen, öon

toeld^em il^m ia bk ^raft ftammt, SCßnnber gn ti^nn. 5lBer ba§ ac^t^el^nte

3a^rl^nnbert, ha^ 3al^r!^nnbert 35oItaire'§, glanBt nid^t an ben Xeufel; and^

©oet^e nid^t. i)arnm ift fein 5!)le^l^ifto^l^eIe§ ni(^t§ ttjeniger aU ber tüa^re,

äd^te, mittelalterliche Satan; ni(^t ber Böfe fjeinb, fonbern ein l§nmoriftif(^er

©eift; ber @eift, ber öerneint, hk negatibe Seite 3^anft'§; „ein Z'ijtil öon jener

^raft, hk ftet§ ba§ SSöfe toiU nnb ftet§ ha^ ©nte fi^afft;" ein ciüilifirter

Senfel, ber ftd^ pr ^ot^ and^ am i§ell=lic^ten S^age, nnter bem Sonnenfd^ein

ber 5lnf!Iärung !ann fe'^en laffen. Diefer 5luffaffung gemä§ geftaltet ftd^ ba§

S5er^ältni§ jtüifc^en ben jtoei 3}erBünbeten in eigentl^ümlid^er 5Irt. 3m 35oI!§Bn(^e

mn^ ber Xenfel öiernnbjtüansig ^a^re lang hem £)octor ganft gu ^Bitten fein,

ttDofür biefer im fünfunb^tnanäigften ^al^re öon ^enem fnrj nnb gut gel^olt, 5er=

riffen, in hk §öEe gef(^Ie:ppt toirb. 5lnber§ Bei @oet!§e. £)a t)er!e|ren f^auft

unb ^e:|3T§ifto:|3^eIe§ nid^t tok §err nnb S)iener, fonbern fteHentneife tüie ge=

müt^Iid^e ^ameraben mit einanber, Balb nad^ a!abemif(^em St^I gelahrter

S(^oIafti!er bi§putirenb, Balb „hk Heine unb hk groge 303elt" buri^ftreifenb,

am $of unb im Kriege t^ätig, nac^ erl^aBenen ^kUn ftreBenb auf gemeinem

Söege, unb na^ gemeinen Stelen auf er^aBenem Söege. äßä^renb Q^auft mit

feinen l^ö^eren S^^ec^en tüäd)ft, fc^rum^ft 5!}le^!§ifto aEmälig gufammen, au§

einer ^a§!e in hk anbere getrieBen, Bi§ er gegen ha^ (Snbe :^in faft gän^lid)

öerfd^tüinbet. £)a§ @nbe !ann bemnad^ nid^t ber Sieg ^e^l§iftopl§ele§', ber

Untergang ^Jauft'^ fein, ^m 35ol!§Bud§e, im $Pu|3:^enf:piele, Bei ^arlotoe unter=

liegt g^auft, eBenfo tok 5Don 3uan. 5lud^ hk ^ftomantiler , Sd^legel an ber

Spi|e, Derlangten feinen Untergang. 5lBer @oet^e'§ ^auft ttjirb, ber 3>bee be§

©ebid^t§, ber Xenben^ be§ 2)id£)ter§ entf:pred^enb , gum Sd^luffe gerettet; unb
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jtüat nic^t butd^ bte 5?raft be§ ®lauBen§, tüie G^albcton'S tounbcxtl^citiget 5!yiagu§,

Jonbern bnxä) bte ^raft be§ teinen 5!}lenf(^engeifte§. 50^it biefer felbfiänbic^en

Slenbernncj bor ^tabition üBt nun ha^ ad^täeT^nte ^al^tl^unbett triebet fein t)oIIe§

3iied)t. ©oetl^e fül^tt ben Bei il^m aEein möglichen 6(^Iu^ :§erBei. 5£)et $ßet=

ttag ift null unb nichtig; g^auft, oBltjoI et getxtt, jo lang et geftteBt, tnttb,

nad^bem et geBüfet, h)a§ et gefehlt, öon ben l^intntlif(^en §eetfc§aaten ben

^ölCengeiftetn enttiffen unb in feine etoige ^eintatl^ entipotgettagen.

6e]^en tüit 3U, butd§ toeldje ^pi^afen bet i)id§tet feinen gelben an hk^ S^l
gefül^tt.

SSeim etften %i}nl !önnen toit ifutj fein; 3ebetntonn !ennt il^n, obet glauBt

i]§n p !ennen, tnenn gleid^ ein t)oIIe§ SSetftänbnig be§ etften 5^^eile§ ol^ne ben

jtneiten int ©tunbe ni^i ntöglid^ ift. ©oetl^e fängt toöttli(^ eBenfo an, toie

bo§ $pu:p:penf:|3iel, mit beut 5!JlnnoIog in g^auft'§ ©tubitftuBe, bet \xä} jum ^ono=
btam ettüeitett. £)en töeiteten @ang bet §anblung unb hk 6cenen-goIge p
et5ä!§Ien ift ni(^t nöt]§ig; toix toetben batauf ptütffommen, trenn e§ ft(| um
§etftellung inefentlid^et, toiEüitlicC) obet ätt)ang§tt)eife au§gelaffenet Stellen

l^anbelt. S5i§ pm 6c^Iuffe be§ etften 3l§eil§, bet SieBegttagöbie, ift Wüz^ längft

Be!annte§ Sanb. %u^ U)a§ leitete Bebeutet, Btau(^en U)it ni(^t p etöttetn.

^it ein ^paat, bon bet 6tta^e, am SStunnen aufgelefenen giguten, butd^

eine toebet !ü^n, etfunbene, no(^ üinftlic^ gefteigette §anblung ^at bet

^i(^tet hk tieffte, etf(^üttetnbfte S[öit!ung l^etöotgeBtac^t, toeld^e bie etl^aBenfte

5Ltagi! iemal§ et^ielte. ©teti^en ift eine unetteid^Bate, namentlii^ aut^ eine

unüBetfepate, utbeutf(^e ©eftalt; ha^ 3beal einet §oIBein'fd)en 5!Jlabonna.

35alentin'§ §eim!e^t unb 2^ob, bie Dom = 6cene, hzx ^at! unb S5etn getmal^

menbe 5lBfd)lu§ in bet ^etfetfcene, — fie finb, oBiuol mit einigen Sinien ]§in=

getüotfen, ^[Jleiftetftüde bet (Som:i3ofitton unb bet Q^atBengeBung. S5etU)eiIen toix

ni(^t Bei biefem §au^tBiIbe be§ etften ^l§eil§, toie e§ ©oet^e, füt bie De!onomie

be§ ganzen 2Set!e§ f^iet gu lang, get]§an, gleict)fam felBft gefeffelt huxäj ben

unau§f^3te(^Iid)en üteij feinet 6(^ö^fung. 5D^it einet fc^tiHen £)iffonan3 teißt

ba§ gto^attige g^inale be§ etften SEi^eileg aB. 6timme, t)on innen, t)etT§alIenb:

„§einti(^, §eintict)!"

— SSeiläuftg gefagt: biefet ^uf l^at öieEeic^t SSetanlaffung gegeBen, ha%

©oetT^e feinen ^auft au§ Qo^ann in |)einti(^ umgetauft, eine ^lenbetung, beten

®tunb meines 3[ßtffen§ nitgenb§ aufgebed^t tootben ift, hk aBet ol^ne @tunb

öon @oet^e fid^et ni(^t gemad)t tüotben toäte. SlBütbe hk t)et!§aEenbe Stimme

„3o]^ann! 3o^nn!'' au§getufen l^aBen, fo l^ätte ft(^ t)ielleid§t hk £)i§]^atmonie

in aEgemeine §eitet!eit be§ $uBIicum§ aufgelöft. SBie, aBetmaI§ Beiläufig

gefagt, ein unau§löf(^li(^e§ @eläd)tet ha^ fJaEen be§ S5otl^ange§ Begleitete, al§

na(^ bet ^uffü^tung be§ gauft, etftet %l^eil, auf einet fdjtoäBifc^en §ofBüi^ne

ein ß^otift, ben man auf bet ^toBe einpftubiten t)etga§, mit einet butd) ben

alemannifd^en 3^afenlaut fanft gebämpften ^agftimme t)om 6d)nütBoben i§et=

niebetf(^tie : „3f(i)t getettet!" —
5Jltt biefet f(^le(i)ten, aBet au§ bem SeBen gegtiffenen X^eatet=^nc!bote

~^aBen tüit un§ glücflid^ Bi§ an hk Sc^tneEe be§ ^toeitcn 5E!^eile§ butd^gefd^lagen.

2^ gefte^e, ba^ mit öot bem lleBetfd^teiten etnigetma^en Bangt. @t ift fo
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tjertufen, biefer ^toette %f)til, Bei bet ^rttt! aU migtat^en, Bei bem $PuBIicum

al§ unöetftönblid^, im Xl^eater al§ unbaxfteHBax. 6oE bamit ni(^t§ tüeitet

gejagt toerben, al§ bag g^Quft, ^toeiter X^eil, töenigei: Iei(^t ju lefen ift, al§ ein

2^ou(^ni|if(^et 6enfation§toman, unb fd^toerex in ©cene gu je^en, al§ ein

^attfer 5Demimonbe=6tü(J, jo erüäte id§ ntic^ einöetftanben. 5lBet pgeBen,

bo^ ein 6inn be§ gtoeiten ^^eile§ fc^Ie(^terbing§ nic^t l^etaugjufinben jei, ha^

^tefee 3ugeBen, e» l^aBe betfelBe üBex^au^t feinen 6inn, nnb bet Sflüdfc^InB anf

hu nnleugBaxe @tfoIgIoftg!eit bex t)erein3elt getüagten S5ül§nenbaxftellungen ift,

in biefem ^aE tüte in fo manchem anbeten, ein Xxugfd^ln^. 5^ein, bex ^toeite

%t)zil ift 3U öexftel^en, tnenn nnx bex ßefex ni(^t eine nnüBextninblid^e i)en!=

fanl^cit mitBxingt. 3^ein, bex gtüeite Sl^eil ift gu geBen, tüenn bie§feit§ unb

jenfeitg be§ 35oxl)ange§ neBen einigem guten Söitten öiel 5[JlutT^ unb 5lu§banet

Betüäl^xt toixb. @ine§ mu§ baBei fxeilic^ öon tioxnl^exein acce^tixt toexben: hk
@xunbt)exf(^iebenl^eit, hk Unglei(^axtig!eit Beibex 2^^eile. 6ie ift eBenfo offenBat

unb augenföEig, ttjie natüxlid^, ja notl^toenbig. f^xül^jal^x unb §exBft l^aBen

unb Bel^alten nun einmal jtuei t)exf$iebene @eft(f)tex. 3^tft^^t^ exftem Xl^eil

unb gtüeitem ^l^eil liegt eine Muft, hk tüix d)xonologifi^ fd^on gemeffen unb

auf ein t)oEe§ ^enfdjenaltex aBgefc^äfet l§oBen. Diefex Untexf(^ieb in bex S^tt
ift ni(^t einmal ba§ Bebeutfamfte Moment be§ S5exgletd§e§ ; hk S5extoanblung,

Wlä)e mit bem ^id^tex öox fti^ gegangen, fäUt öiel na(^bxüc!lic§ex in'§

@etoi(^t, toenn man exften S^l^eil unb gtoeiten 2^^eil gegen einanbex aBtnägt.

^ie 6tuxm= unb S)xang:pexiobe gel^öxt bex SSexgangenl^eit an; ©oetl^e ift t)on

bem ganzen ^xeife iugenbli(^ex Seuex!ö:|Dfe, U)el(^e fie gef(f)affen, bex ein5ige, bex

ftd^ buxc§ eigene ^xaft Befxeit unb ju innexem tük äugexem ©leic^gett)i(!^t buxd^*

gexungen l^at. 6ein gutex 6texn fül^xt il§n in gemeffene S5al§nen, an ben

^ufenl^of l^axl 5luguft'§ unb 5lmalien§, auf hk daffifc^e ©xbe 3talien§, buxi^

eine in ftc^ aBgefd^loffene SÖßelt ^uxücf in il§n felBft bex fi(^ fd^on texioxen

gegeBen. ^ann ba§ 2[ßefen be§ £)i(^tex§ öon biefex StBanblung unBexül^xt

BleiBen, !ann e§ fein ^xincip in bex ^unft, feine S^enbenj, fein 6t^l? 5luf

ben @ö^ ift hie ^p^igenia gefolgt, toie Bei 6(^iIIex bex Sßattenftein auf btc

3^äuBex. 2Ba§ ^töifd^en biefen in SBefen unb ^oxxn l^immeltoeit öexfd^iebenen

i)i(^tungen liegt, bex ^xoceg bex Mäxung einex £)i(^texnatux, ex ift Mm
^xanÜ^eit, au^ ni(]^t eine 5lBna]^me bex ^xaft, am aEextüenigften ein

5lBfaE t)on bem ^ugenbibeal
; fonbexn ein noxmate§ SBad^St^um, hie SSefeftigung

unb ©nttüidlung bex ©efunbl^eit. 6e^en toix einmal ben g^att, (Soetl^e unb

©(^iUex toäxen in bex ülid^tung foxtgegangen, toeld^e i^xe tüilben @xftlinge ein=

fc^lugen, bex ütittex @ö^, bex 9läuBex ^oox, an toeld^em %txem toüxben fie

angelangt fein? 5ll§ le^te§ S)xama ©(^ittex'g Befö^en tüix nii^t S:ell, ha§

unftexBli(^e ©(^toanenlieb be§ txeuen 6ängex§ bex gxeil^eit, al§ ^eiftextüex!

@oet^e'§ ni(^t g^auft, hie gxo^e Xxagöbie bex 5!Jlenf(^^eit, öieHeic^t aBex eine

üteil^e t)on (S!ximinal= obex 3>nceft=6tüclen , bexgleid^en un§ hie neuxomantifc^en

obex focialiftifd^en Ultxa§ bex gxanjofen bax^uBieten toagen; ^xobucte au§
htm 3iXxenT§au§, hie ba§ ^uBlicum unb ben S5exfaffex in ha^ ^xxenl^aug fül^xen

3U tüoEen fd^einen. Tanten toix e§ bex guten beutfc^en ^atux unfexex 2)io§*

!uxen, toeld^e fie unb un§ t)ox einem fold^en 5lu§gang unfexex claffifd^en ßitexatux=
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iperiobc Bettjal^tt l^at. 35t 5[Jloft, ha^ ©etüä(^§ etne§ feuticjen S5oben§ unb

gctüittetfd^tüQngetex 6ommer, ift nad^ üBetftanbener ©ä^tung teinet, eblet,

golbcner 2öein geiüorben. Ol^ne biefe ©ä^tung, tüa§ l^ätten loir eingeMtert?

— 9täul6eteffig, ^attoPfufel! -
5lu§ bem ^oberbuft ber ^er!erfcene, mit toeld^er bex erftc ST^etl be§ gauft

ftJ^Iiegt, fül^xt ber S3egtnn be§ atüeiten un§ in frifd^e, freie ßuft. fjauft,

auf Blumigen ütafen gebettet, ermübet, unruhig, f(^(affu(^enb, lüirb öon hm
^f)öxen l^ilf= unb troftreid^er ßlfen eingewiegt ; eine 6cene, hk öon bem ganzen

Sauber ©oet^e'fd^er St)ri! üBergoffen ift, im ©runbriffe be§ ©efammttüer!e§

ha§ 6eitenftü(! gum ,,S5orf^ieI im ^immel". ^it einem ^O^onolog, toelt^er ^ef)x

unb ^txxli^ ift töie ber Sonnenaufgang, ben er f(f)ilbert, ertt)ad)t ber gefallene

2^itane p neuem ßeBen. 6ein bämonifc^er S^rieB, ber in ber „üeinen 2ßelt"

niäji geftiEt, öielmel^r burc^ fc^toereg 2tib gefteigert unb tjerfdjärft trorben ift,

reigt i^n fort in bie „gro^e äßelt". 50^e:|35ifto fü^rt i!§n, bem ^Programm unb

bem ^act getreu, ^uerft an ben ^aiferl^of, auf bie ^ö^en ber @efeEfd§aft. SCßit

erinnern un§, ba§ biefe SBenbung au§ bem S5oI!§Bu(^e ftammt. Wit einem

glänjenben 5!Jla§!enfeft gelingt e§, bie üBer ben SSerfatt be§ 9ftei(i)e§ atterl^öd^ft

öerftimmte ^O^ajeftät ju ^erftreuen. 2Bie Souveräne finb — unb fein muffen,

um 6outieräne fein gu !önnen — unBeben!Ii(^ im 5lu§Beuten, unerfättlid^ im
S5egel§ren, ungebulbig im ©rtoarten, l^eift^t ber ^aifer öon feinem neuen Maltre

des menus plaisirs au(^ in ernften 5lngeIegenT§eiten ^aii) unb SSeiftanb. @Ben

no(5 DBerceremonienmeifter, toirb ^Jauft ginan^minifter, Berufen gur 3lettung

be§ zerrütteten 6taat§f(^a^e§ , an toeld^er 5lufgaBe ^an^Ier unb 5Jlarf(^al!,

©eer= unb 6(J)a|meifter öergeBIic^ fit^ öerfud^t l^aBen. ^e^l^ifto füllt ha^ leere

^ortefeuiEe mit ^a^iergelb, eine 5[}la^regel, bie l^eutjutage nid^t einmal mel^r

ben Sfleij ber ^Jleu^eit toürbe Beanf:pru(^en !önnen. 2)efto öerftänblid^er ift unb

BteiBt für jebe !^eii ber öortreffli^ aufgeführte, mit ben toirffamften Sögen

au§geftattete 5luftritt, in tneld^em §of unb S5oI! um ben @olb Bebeutenben

$a:^ierregen ftd§ Balgen. !^nx Seit ber @ntftel§ung l^atte berfelBe burc^ hie

5lffignatentüirti^f(^aft ber franjöfifd^en 3le:|3uBIi! tüol no(^ eine Befonbere ^Pointe.

hierauf Beflel^It ber ^aifer bem neuen, tounbertl^ätigen §ofmagier, nai^bem

berfelBe auf bem ©eBiete be§ 9^ü^li(^en fi(^ Betoät)rt ]^at, and) im üieit^e 5e§

6(^önen feine ^unft au§äuüBen. 2)a§ UrBilb aller 6(^önl§eit, §elena, unb il^ren

©atten $Pari§ foU gauft au§ ber Untertnelt an ben §of l^eraufBefd^toören.

2)ie§ ^otiö mag auf ben erften SSlidt mit htn paaren lierBeigejogen fd^einen,

nur um einen für hie Intentionen ber ^auftbic^tung not^toenbigen UeBergang

in bie clafftfdje äöelt ju Vermitteln. 5lllein aud^ ol^ne biefen !ünftlerifc§en S'^ed

ift baffelBe l^inlänglid) Begrünbet. 3n ber S5ol!§fage, fotool im 5!Jlär(^en, toie

im $u:^:|3enf:|3iel, !ommt Helena, hie ^^rojanerin, öor, freiließ mel^r im Stiele

Der Belle Helene ^Jleifter DffenBad^'§, al§ in claffifd^^ibealer ©eftalt. 5lud&

be§ ©o^neS toirb ertoäl^nt, ben fte bem S^auft geBoren. ^lugerbem galt e§ für

ein ftel)enbe§ ^unftftüdf ber mittelalterlid^en 3^e!romantie, antue ©eftalten 3U

citiren, .Könige unb gelben be§ 2lltert]§um§. 3n ber neueften S^ii mad^en hie

©:t3iritiften, 2:ifd§rüd^er, ©eifterllo^fer tool nod§ ä]§nlid§e @efd§äfte. Sä^er erinnert
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ftdö nt(^t bet intimen 6otteen in ben Xniterien, Bei tneld^en bet 5lnteti!aner

§ume t)ot einem getüä^Iten nnb getoeil^ten toife in ber ^JauftroUe gaftixte?

Die @rfc§einnng §elena'§, öon ben Blafitten .fetten nnb 5Damen be§ §ofe§

mit 3temli(^ Banaler unb Iv^Ux ^riti! aufgenommen, BejauBett bafüi; h^n

SauBexer um fo mäc^tigex. SCßie f^auft, ben 5Ixan! bex geje im SeiBe, Bei

@xet(^en§ exftem ^InBIid in ftnnlii^ex ßieBe entBxannte, jo entjünbet bex exfte

5lnBIidt §elena'§ in il^m ein öex^el^xenbeS Q^euex, l^alB :p!)antafttf(^ex, ^IB
fünftlexifc^ex 5lxt. @x mug fie Beft^en, nic^t al§ 6d^atten, jonbexn leiB^aftig,

in ^Ui\^ unb S3Iut, ^u toixflic^em SeBen juxüdgexufen. Da 5!Jlep^ifto, ha^

Böfe $Pxinci:|3, üBex ha^ '^ei^ bex ©(^önl^eit !eine ^ad)t Befi^t — (ba§ S5öfe

ftettt ftc^ in bemfelBen nux al§ ba§ §ä§Ii(^e bax, toegtoegen ^ei^l^ifto in hem

antiüftxenben Dxama §elena al§ $5ox!t)abe, in ein gaxftigeg alte§ 2ßeiB,

]iä) titxthihen mu§), — fo ftetgt ^an\t felBft, mit bem magifc^en §au:ptf(^lüffel

Betüaffnet, in hk Untextüelt, äum ge^eimntgtJoEen ©i^e bex ,,^üttex" bex Ux*

Mfte bex xaftIo§ |(^affenben 5^atux, ^xnab unb fü!§xt, tDie €xp^en§ bie @uxt)bice,

feine §elena in hk OBextüelt guxüd. ^aä) bem S^W^^^f^^^^ ^ßi^ clafftf(^en

2ßal:puxgi§nac^t, ba^ t)on m^t§ologif(^en ülät^felgeftalten loimmelt, entxoEt ft(^

auf bem 6(^aupla^e bex büftexen, Blutigen ^önig§Buxg bex 5ltxiben unb in einex

ibl^IIifcj^en Sanbfc^aft 5lx!abien§ hk daffifdie Xxagöbie: §elena, mit bem ganzen

5l:|3:|3axate be§ altgxiec^ifd^en X^eatex§, feiexlid^en ^lufjügen unb Sl^oxgefängen,

in Xximetexn gefc^xieBen, hk t)on I^xifdien S5ex§ma^en untexBxo(^en toexben.

g^auft, na^ be§ S)i(^tex§ 25oxf(^xift „in mittelaltexlid§=xittexli(|e ^oftxai^t

geüeibet", fü-^xt feine gexmanif(^en §eexe§^aufen ^exBei, in benen ftd§ hk 35öl!ex=

loanbexung öexftnnlid^t, unb xii^tet füx §elena ben S^l^xon 5JleneIau§' tükhex

auf, beffen S5eft| mit i^x tl^eilenb. 3§xe SSexBinbung toixb öott^ogen, hk bex

Sflomanti! mit bem daffifi^en $Pxinci|3, be§ @exmanent]^um§ mit bem §ellenen=

tl^um. ^lllexbingS eine fc^atten^afte SOßelt, hk§ im^xoöifixte ^önigtl^um im

$PeIo^onne§; fo toie bux(^ htn mt)ftif(i)en ßieBe§Bunb ein @xaBe§^au(^ toe^t^

bex an hie SSxaut öon ^oxint^ ma'^nt; leifex 5!Jlofd)u§buft, füx hie üBexxeijten

5Rexöen eine§ l^eutigen 2^eatex:puBIicum§ el^ex anjie^enb, al§ aBfto§enb. UeBex

9la(^t, mit bem 2^obe ^np^oxion^, be§ 6ol^ne§ g^auft'§ unb bex $elena, öon

©oetl^e Be!anntlt(^ auf Soxb SS^xon gebeutet, jexftieBt hie §exxli(i)!eit: ^elena

entf(^toeBt au§ ben 5lxmen f^auft'S, hie nux i^x ©etoanb unb i^xen <B^kiex

umfaffen.

2)ex t)iexte 5lct fielet g^auft al§ ^elb^ext^n, tniebex in ben Dienften be§ ^aifex§,

toelc^em fid^ ein @egen!aifex in ben 2ßeg gefteEt l^at. 5Jlit jebem 6(^xitte,

ben toix in bex Dichtung öoxtoäxtg mad^en, toäd^ft hie ^Uegoxie unb hie 6^m=
Bolü; mit i^nen ba§ ge^eimnifetjoEe gaIBbun!eI in S^id^nung unb ^JaxBe.

i)o(^ toixh hex ©ang hex §anblung nii^t Beeintxä(^tigt; bex S^ift^^i^ßi^ fi^^t

ben ^xieg§xat5, hie 6(^Iad§t, hen 6ieg be§ ^aifex§, ben biefem aBex hie 9iepxä=

fentanten be§ 6taat§, be§ §eexe§, bex ^ixc^e öexleiben, tüeil ex fünb^aftem

SauBextoex! gu öexbanfen fei. gauft ai^^^t, nad^bem ex hie öexlangte S5eIol§nung,

ein <E>iM Sanbe§ an hex 6ee!üfte, exl^alten — ba§ ex aBex exft txotfen legen

tnu^ —, mit 5[Jle:|35ifto unb beffen „ftax!en ©efeEen" ftd^ ^uxM, loäl^xenb bex

^aifex fein tuiebexgetoonneneS M^ mit beffen ^Jüxften in hie alte, moxfd^e unb
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Baufällige Dtbnung Bringt. 5Diefe $aupt= unb 6taat§action ift öon tiefet

Tronic buxd)btungen unb namentlich nai^ einer ^cik l^in fd)arf :^olemif(^ : gegen

bie UeBergriffe ber ^ird^e. 6ie tüiMt fic^ in fd^Ieppcnben 5llejanbrinern

genteffen unb graöitätifd) aB. 2Ber bie ©eftnnung unb ben 6tanb:pun!t be§

^id)ter§ barau§ unb au§ hen erften 6cenen am §ofe ni(^t erfennt, ber tüitt

cBen nid^t feigen. §ätten nur unfere :|3oIitif(^en ßiBeralen immer fo liBeral

gebadet unb ge'^anbelt, toie l^ier ein ®i(^ter ben!t unb j(^reiBt, oBenbrein ein oft

t)er!e^erter §ofmann, 5lrifto!rat unb Üieactionär

!

5Dd§ @nbe tJauft'S im fünften ^luf^ug fteEt un§ in eine öolüommen moberne

SBelt: fjauft al§ ©rünber; nid)t gerabe öon @ifenBa!§nen mit 6taat§garantie

ober öon inbuftrieEen Unternel^mungen auf ^ctien, aBer bo(^ al§ Stifter unb

SSe^errfc^er einer Kolonie, toeli^e ben bem ^eere aBgetoonnenen ßanbftric^ urBar

mai^t, ber Kultur unb htm SSerle^r eroBert. 60 fü!)rt ber 5Di^ter feinen

gelben in ber legten ^]§afe auf bie erT^aBenfte 6tufe be§ 5!)lenfc^enbafein§ : Q^auft

toirb Souverän. 3n :|3ra!tifc§er, realiftif(^er 5El§ätig!eit Befd^Ieidjt ben leBen§=

müben S^itanen ba§ Filter, ber 2^ob. Um bie entfeelte ^ülle entBrennt ein

Streit 3tüif(^en Engeln unb Xeufeln, toorin jene oBfiegen. @ine 5lpotl^eofe, im

Breiteften äixä)m= unb 2^!^eaterftt^Ie angelegt, fc^liegt ba§ 2ßer!, toeld^eS alfo

einen t)oE!ommenen ^rei§ Befc^rieBen ^ai: S5orfl3ieI unb ^^lai^f^iel gelten im

§tmmel tjor fid§.

i)a§ toäre !ur3, aBer genau gefaxt, 3nl^alt unb §anblung be§ leBen§=

gefäl)rli(^en gtoeiten S;^eil§. 2[Ba§ brüBer ift, h)a§ brum unb bran ^ängt —
je nun, toir tt)olIen gerabe nid^t fagen, e§ fei üom UeBel; allein toir geBen e§

frif(^U)eg :prei§, um ben ten ber ^ic^tung p retten. Umgefe^rt öerfa^ren hk
:princi:piellen ©egner be§ jtoeiten 2;^eil§; fte greifen Unto efentließe§ ]^erau§ unb

an, ba§ £)etail, hie @:^ifoben, hk ©jceffe, in unb au§ benen aBer boc^ ber fjauft

ni(J)t Beftel^t. gi^öegeBen, ha^ @oetl§e in biefen ^toeiten ^l^eil, na(^ feinem

eigenen ^u^brud mel^r „^ineinge^eimni^t" l^at, al§ für ha^ 25etftänbni^

pträgli{^ ift. gi^Ö^öeBen, ba^ bie ©runb^üge unb §au:ptlimen ber unermeßlichen

i)i(^tung unter ber UeBerlabung mit Sd^nörfeln unb 5lraBe§!en Bi§ ^um S5er=

f(^tt)inben leiben. S^iQegeBen enblic^, ba§ hk 6:prad§e — biefe im erften X^eile

mit fo unglauBlic^er ^eifterfd^aft gel^anbl^aBte 6:|3ra(^e, ha^ fie mit einer

toa^r'^aft elementarifd)en ©etoalt toir!t — ha^ fie in ben toiberlid^ften 6a^=

öerrenfungen unb üleimfoltern be§ gtoeiten Z^ziU unerträglii^ toirb. 2)ie§

5lEe§ gugegeBen, fo BleiBt benn bo(^ nod^ fo Oiel ülei(^e§ unb üleifeS, 51eue§

unb 6(^öne§, §o(^erl§aBene§ unb Siefl^umoriftif(^e§ üBrig, ba§ hk Wü^t einer

Sfleftauration — gelten toir toeiter: einer IReprobuction be§ ganzen Q^auft !eine

Verlorene SieBeSmül^' ift, fonbern (gelingt fie!) ein 35erbienft um ha^ beutfc^e

S5ol!. 9flur eine falfi^e ^ietät !ann bagegen eintoenben, einer fold)en 5lufgaBc

fei tool ein ©oetl^e getoad^fen, aBer fein @:|3igone. üla:^l§aelifd§e @emälbe finb

Oon ^ünftlern l)ergeftellt toorben, hk feine Dia^^aele getoefen. @Benfo toenig

ftic^^^altig f(^eint mir ein anberer ©intourf, ber ber Unnöt^ig!eit ber 3lrBeit.

„^ix ^aBen/' lautet er, „am erften X^eil genug, ber gerabe al§ g^ragment am
ft^önften ift, unb be§loegen BleiBt un§ t)om §al§ mit hem jtoeiten." Dergleichen

ütuinenfeje l§at e§ in ber S^i^at gegeBen; auc^ folc^e, hk öon ber SSoEenbung
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be§ ^ölnet Dornet ni(^t§ loiffcn tooEten, toeti bte aBgeBto(^enen Sl^ütme, mit

bem gen §tmmel fi(^ Böutnenben 5lu§tufunc;§3ei(^en be§ ^rol^nen auf bet $piatt=

foxtn, bet l§J^|)etäPettf(^en ^^etnfd^medetet ein Befonbetg :^i!ante§ @eti(^t f(^ienen.

5l]6et anf ben f^auft angetüenbet, tnäte eine 5lBfd)Iad^tetci be§ ätoeiten S]§eile§ gn

fünften be§ exften ein gteöel an ©oet^e nnb am gefnnben ^enjc^enöexftanbe.

£)]§ne ben gtoeiten Z^zil l^at bet exfte il^eil fo tüenig 6inn, tüie bex exfte 5lct

be§ £)on 3nan ol^ne ben ^tüeiten 5lct. £)ex exfte 5lct be§ ^on 3uan jc^Iie^t

]6e!anntli(^, toie bex exfte X^eil be§ 3^anft, mit einem tonnbexBaxen ginate; im

Don 3nan fc^xeit ^etlint^en ]§intex bex 6cene, im ^Janft xnft ©xett^en l^intex

bex 6cene. Dann fättt bex S5oxl§ang, nnb bamit foll bie ^omöbie an§ fein?

^ann fte e§? Um ein axme§ ^inb tüie @xet(^en ^n Bexütlen, Bxand^t bo(!^

toal§x]§aftig ein Wann öon gauft'§ @al6en ni(^t §immel nnb §öEe in S^etoegung

gn fe^en nnb feine 6eete bem @ottfeiBeinn§ jn öexfi^xeiBen. 3[öa§ bex Did^tex

toiU, ex fagt e§ ja mit beutli(^en biixxen SOßoxten, im S5oxf|)iel anf bem Xl^eatex,

im S5oxf:|3iel im §immel , im ^ad gtoif(^en fjanft nnb 5Jte:|3]§ifto : @in gntex

Wen\ä) ift ft(^ in feinem bnnüen Dxange be§ xed^ten 2Bege§ ftet§ Betonet; ex

mag toäl^xenb feinex 2z^zii htm S5exfn(^ex, bem SSexfü'^xex üBexIaffen Bleiben,

öon i^m exft bnx(^ hie üeine, bann bnx(^ bie gxo^e 3BeIt gef(^Ie:p:|Dt tüexben,

nnb, am @nbe bex SanfBal^n angelangt, ^iüax einfel^en, bag ex geixxt, fo lange

ex geftxeBt, nnb ba^ bem 5D^enf(^en ni(^t§ S5oE!ommene§ tüixh, dbtx anc^ 16e=

toeifen, ba§ bex fxeie, xeine 5D^enfc^engeift beStoegen, toeil ex geftxel6t nnb geixxt

^at, bem S^enfel ni(^t bexfaHen ift.

Danad^ toäxe tool bie 5!Jloxal be§ üliefentoex^S !eine anbexe al§ bex alte

^nittelüex§:
Sufttg geleBt unb feltg geftorben,

,^ei^t bem Teufel bie Oiec^ttung berbotBen?!

^it nickten. Diefe 5DloxaI be§ ^^i^ft ^^^ tieffinnigfte, getoit^tigfte, toelc^e

jemals ge:pxebigt tooxben, fie l^eißt: 5lxBeit nnb (Sntfagnng — bie Sofnng füx

iebe§ 5Jlenf(^enIeBenI fjanft ftixBt, aU „bex 2ßei§5eit legten 6(^In6" hie äßoxtc

anf ben ßi:p:|3en:

„^nx ®cr betbicnt fic^ g^tei^eit toic ba§ Seben,

5Dei: tägXid§ fte erobern mn^!"

Dex 2Beg, auf toeld^em ©oet^e ben g^auft gum @i:|3fel biefex @x!enntni§

geleitet, ift bexfelBe, fül^xt ül6ex hie nämli^en Stationen, tooxanf ©oetl^e t)on

einem gütigen ©efc^idt gefül^xt tooxben toax. Da§ ?^anft hie fuBiectiöfte aUex

£)id)tnngen, ha^ Dic^tex nnb §elb bexfelBen ibentifd^: biefex 6a| !ann nic§t

nad§bxü(llid^ genug toiebexl^olt toexben. Denn nux au§ bex ^exfönlid^Mt be§

Di(^tex§ exüäxen ftd§ hie bunleln 6teEen be§ ©ebi(^t§. Dex ^auft, toeI(^ex im

exften Xi^eile gxoEt unb gxüBelt, ftxeBt unb ftxeitet, liebt unb leibet — e§ ift

bex iunge ©oet^e. Dex gauft am ^aifex^ofe — e0 ift (Soetl§e am §ofe unb in

bex @efeEf(^aft ^axl 5luguft'§. Dex S^auft, bex ft(^ mit Helena öexmä^lt —
e§ ift ©oet^e, bex, neugeBoxen in feinem xömifd^en 5lufenti§alt, ben HeBexgang

au§ bex ütomanti! in hie Sßelt bex 5lnti!e Betoex!ftelligt, bex Bilbenben ^unft

ft(^ l^ingeBenb in bie 5lxme toixft unb ba§ ^Pxinciip unb ben 6tt)l feinex eigenen

$Poefie öexänbext, inbem ex, toie e§ hie f^xan^ofen Bei il^xen gxo^en 50^alexn

nennen, la seconde maniere, eine gtoeite !ünftlexif(j§e ^nbiöibualität au§ fid^

3)eutf(äö6 gtuttbfd^au. II, 9. 27
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]^crau§Btlbet. ^er ?Jauft enbltd^, tüeld^ex ^eic^e Baut, Kanäle gtäbt, 5ltoBau

imb ©anbei fötbert, 6(^ä^e fammett - e§ tft bet alte ©oetl^e mit feinen in

%'ijai\ää)liä)t^ üBexfe^tcn tx)iffenf(^aftlt(^en SieB^Beteien ober aud^ 6;^teleteien,

ber ßinfieblex t)on SBeimat — (toarum follten tütr bem üon 6an§fouci, öon

getne^, öon SSat^in ni(^t einen eBenBüxtigen SSietten jugefetten?) — toetc^et,

oBtüol int 5!}littel|)un!te be§ getftigen ßeBen§ feiner 5^ation unb feine§ 3ßttaltet§

ftel^enb, benno(^ in intmet engere Greife fid^ einfipinnt unb ple^t mit ber 5lu6en=

tüelt nur no(^ buri^ bie au§ feinem eigenen Innern gezogenen göben 3U=

fammenl^ängt.

Sn biefe, toäl^renb ber legten ^eriobe il^re§ 6(^affen§ Bi§ pr ©rftarrung

feftgetüorbene, in ft(^ aBgef(^loffene 3^atur unb in i^re eigentl^ümlid^fte Dffen=

Barung frembe 3üge ^hineintragen ober Don i^r ©r^eugniffe forbern, toelc^e htm

eigenen SBefen unb äßiEen fernliegen, — ^tiW^ ge^t nic^t an. i)arum greifen

atte biejenigen S5erfu(^e fel^l, fo too^lgemeint unb tooT^lBegrünbet fie fein mögen,

hu ben Q^auft getoaltfam änbern, bur(^ 3iifä^e ben ^toeiten %f)^il mit bem

erften öerfi^meljen motzten. Um hie §anblung be§ jtoeiten Z^zxU in leBenbigeren

giu^ p Bringen, verlangt t)on ^toeien ber Berü^mteften ^ritüer ber eine, gauft

foHe ben S5auern!rieg mitmad^en, unb ber anbere, ^auft !önne, fo ju fagen auf

eigene g^auft, t)on 6^arta au§ einen :pl^ill^eEenif(^en g^elb^ug unternel^men. 5^o(^

einen 6{^ritt toeiter in biefer. 9li(^tung, unb ^avi\i tnirb in hk breil^aarige

Saröe be§ 9leic§§!an3ler§, be§ 9tei(^§3auBerer§ öcn 5lnno ©ieBengig, geftedft;

hk Originale be§ ^aifer§ unb be§ @egen!aifer§ finb ja pr §anb, unb ber 5Eag

öon 6eban mit feinen toeltl^iftorifc^en folgen gäBe aÜerbingS einen Betoegteren

5lct, al§ e§ ber öierte in feiner ie^igen @eftalt ift. 5lEein bergleii^en :poetif(^e

6taat§ftrei(^e :|3affen pm ©oetl^e unb jum gauft toie bk g^auft auf'§ 5luge.

6ie loiberfprec^en gleichermaßen bem 6toff unb ber 6age, Don toeld^er ft^

@oet!§e in toei§lic§er 6elBftBej(^rän!ung nur ba entfernt ]§at, too, toie im @nbe,

ber leitenbe @eban!e be§ ©an^en eine 5lBtoei(^ung geBot. f^auft ift !eine

©iftorie, no(^ toeniger ein 5lenbenä= ober ein ^Parteiftüd. ^er fefte S5oben ber

@ef(^i(^te unb ba§ greEe 2;age§li(|t ber ©egentoart finb ni^i in ©inllang gu

Bringen mit bem romantifd^en §alBbun!el be§ 5!Jlittelalter§ , in toeld)em aEein

bie ©eftalt be§ Reiben il§ren richtigen toie urf:|3rüngli(^en Unter= unb ©intergrunb

l^at. i)iefe ©eftalt ift ber ^ittel|)unlt be§ riefigen, ©immel unb $ölle um=

f:|)annenben ^reife§ ber i)i(^tung, bie ©in^eit be§ gelben ba§ einzige @efe^, an

toel(^e§ biefelBe ftd) Binbet. 5llle üBrigen ariftotelifdt)=corneitte'f^en ßinl^eiten,

ber 3^tt, be§ Drt§, ber ganblung, toerben öorfä^lid^ mit güßen getreten, ^er

Zeitraum, inner^alB beffen ba§ BiM ]pkli, Beläuft fii^ aEein auf breitaufenb

3a^re: ha^ @nbe be§ trojanifd^en ^riege§ unb hk 5luflöfung be§ beutfd^en

^ti^^ ~ hk innere, ni^i hk äußere — Oerfd^toimmen neBel^ft in einanber.

^er <B^anpla^ ift auf ha^ genauefte Beftimmt, too hk Intention be§ ^ic^ter§

e§ er^eifc^t: luerBad^'g Heller in Seiip^ig für hk 6tubentenfcene; für hk 2Bal=

^urgi§na(^t ber S3lo(f§Berg, hk geimftätte norbifd^er §ejen
; für i^r claffifd^e§

©egenftüd^ ba§ 6d^lad^tfelb t)on $p^rfalu§ unb ba§ Ufer be§ ^eneio§, in ber

S^läi^e be§ Ol^m^§, be§ 3Bo^nft|e§ ber l^eHenifd^en Götter. 3m UeBrigen toirb

hk @cene generaliftrt, nid^t localifirt, hk ganblung ibealiftrt, aU bereu 2^räger
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ha^ beutfd^e S3ol!§t]^um aufgefaßt toetben mu§, batgefteEt in ber t^^tft^en i^igut

T^auft'g, ber alle Seiten unfere§ ^ationoI^ata!tex§ , beutj(^e§ @emütl§ unb

beutjd^en §umox, ben §ang p metct^D^^fifd^et 6:|3ecuIation, hen ^ntl^ufia^mug

füt ba§ 6d^öne, ben Drang naä) X^aten nnb Erfolgen, hu an§banernbe ^raft

im £)ulben, ^n einem t)oIIen, leBenbigen (SefammtBilbe bereinigt. @in (Seifte§=

tüer! t)on folc^er SEiefe ber ßonce:^tion, fold^er Streite ber 5ln§fü]§rnng , fold)er

§öT§e ber S^enben^ !onnte fidj in eine ber Beftimmten Befte^enben ^unftformen

nid)t ein^tüängen. @oetl§e'§ gauft ift !ein 5!Jlärd)en, !ein @:po§, fein ße^rgebid^t,

aud§ fein Drama ftrengen nnb engen (Stijle^. 5lBer er Borgt ton aEen ©attnngen

ber ^oefie il^re greil^eit, nnb inbem er — an(^ in biefem Sn^e ein e(^t beutf(^e§

2[ßerf ~ bem üled^t be§ originalen @ebanfen§ ha^ @efe| ber üB erlieferten g^orm

pm £):|3fer Bringt, erfi^afft er ft(^ feine eigene gorm, beren fc^einBare <Btt)U

lofigfeit eBen i:§r ©t^l ift. Dem gotl^ifc^en Dome be§ erften Z^eiU toirb im
jtüeiten ein ütenaiffance:palaft, eine gried^ift^e ©äulenl^aHe, ein mittelalterliches

Heerlager ^nr 6eite gefteEt. 5lBer üBer biefem Bnntf(^iEernben SBei^fel tooltet

ni(^t hie SSiEfür, fonbern ber f(5ö:|3ferifd§e 2öiEe be§ Did^ter§, toie fid^ bk
öoEenbete 6toff= nnb 6:pra(^Be^errf(^ung be§ ^ünftler§ ertoeift in ber tief=

finnigen SBal^l nnb in ber meifterl^aften SSe^anblnng aEer antifen nnb mobernen

S5er§mage. 5ln einer Befonber§ patl^etifi^en 6teEe be§ erften X^eil§ toirb

fogar hie geBnnbene 3fiebe t)öEig 3erf))rengt, nnb toie ein glül^enber ßaöaftrom

an§ ben glanfen be§ erf(j§üttert anfftöl^nenben S5erge§, Brid^t, nngeBnnben üBer

2^rümmer= nnb 5lf{^enT§anfen ba^inflie^enb, hie reöolntionäre ^rofa ber 6turm=
nnb Drang^eriobe :|3lö^li(^ l§ert)or. Da§ ift hie 6cene jtoifd^en ganft nnb

^e:|3l§ifto, üBerfd^rieBen : „trüBer Zaq" ; eine ber tt)irffamften im ganzen @ebi(^te,

nnb al§ UeBergang an§ ber 2Bal:pnrgi§nad)t in bie ^erferfcene mit ber fein=

fül^ligften Intention gerabe an biefem Drte eingefügt.

ßiner fCüc^tigen ^rörternng Bebarf bie aEegorifd^=f^mBolifd^e ^Partie be§

3tt)eiten X^eilS. 6ie ift öielen 5ln§legern nnb ben meiften ßefern ein Dorn im
5lnge. SÖßegen be§ 5Jlipran(^§, ber t)om Dichter mit i^r unlengBar getrieBen

tüorben, mö(^te man il^m an(^ hit S3efngni§ pm ©eBrani^e Beftreiten. 50^it

Unred)t, tnie mir fd^eint. @§ giBt 3been öon fo tranSfcenbenter 5Ratnr, bag

biefelBen fc^led^terbingg nic^t jn :perfonificiren finb. Da tritt benn ba§ «Sl^mBol,

bie 5lEegorie ein, toeld§er gerabe ein SÖßerf toie ganft nid^t entBel^ren fann. ^a^
^äxdjen Bebient fid§ i^rer in tt)eitefter ^n§be!^nung. 5lEein and§ in ber bra=

matif(%en ^oefie finb fte feine§lt)eg§ bnrcf) ganft eingefd^mnggelte 5flenlinge.

^ie „5!Jloralitäten" be§ d^riftlid^en 5pflittelalter§ laffen concrete ^^erfonen

nnr an§na!§m§toeife erfd^einen, tnä'^renb aEegorifd^e gignren il^r ftel§enbe§

$Perfonal Bilben, aEe Xngenben nnb Safter nnter beren aBftracten SSenennnngen

öerfinnlid^enb : hie Süge, hie §offa^rt, hie SSöEerei in Dentf(^lanb, Old Iniquity

in ßnglanb, Dame Paresse in granfreid§. 5lnd^ ba§ f|)anifd§e 5E:^eater hefjxii

\xä) gern an§ p f^mBolifd^en ^anblnngen, ^n aEegorifd^en 6cenen nnb gignren,

tüie toir an§ hem tüunbert^^ätigen ^agn§ nn§ erinnern. 5lEein fräftiger al§

biefe SSeifpiele jengt ba§ formenftrengfte aEer Dramen, ba§ altgried^ifd^e, für

hie gnläffigfeit ber 5lEegorie: im $romet^en§ be§ 5lefd§^ln§, be§ einfa(^ften,

nod^ ööEig :primitit)en ©rjöaterS ber clafftfd^en Slragöbie, erfd^einen ^tüei Diener
27*
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be§ 3eu§, „.^raft" unb „(SJetoalt", untet tiefen i^xtn tarnen auf bet S5ül§ne,

toic in ben ©umeniben beffelBen 5£)i(^ter§ aEegotifc^e ©eftalten hu ^^tögetinncn

ber §anblung finb, ober, m^ unfexer 5lu§bru(!§ti3etfc, bte 2:tteltoEe fipielen.

5^od§ nä]§ei: liegt un§ bet SSotgang 6(^iller'§, SDeSjenigen, bex unter unferen

claffifd^en ^ramatüern, tro^ feine§ 3beali§niu§, in getüiffem 6inne für ben

ftärifften ülealiften gelten barf. ^egungead^tet fü^rt er in einem l^iftorifi^en

S)rama, in ber Jungfrau öon £)rlean§, unBebenütd^, fogar o'^ne Streifet too^-

überlegt eine aUegorifi^e gigur ein, ben ft^tüarjen bitter; obenbrein eine rec^t

bunüe 5lIIegorie, tnelt^e baburc^ ni^t !Iar gemacht toixh, bag unfere :§er!ömnt=

Ii(^e %^eakx);ixaid^ biefen aUegorifd^en fc^tooraen üiitter, töHig gebon!enlo§ ober

in IieBen§tt)ürbiger — ^^aibetät, burt^ Zalhot f:^ielen läfet. 2)er g^elb^au|)tmann

ber @nglänber, ber erBittertfte geinb ber Jungfrau, ber eben mit einem fjlud^e

auf il^ren unb i^rer Sanb^Ieute „Unftnn" t»erfd§ieben ift, — er fe^rt, nad^bem

er !aum in hk ßouliffe abgetragen toorben, au§ ber 25erfen!ung gurüi^, um
ber öer^agten 6iegerin bie freunbf(^aftli(^e Sßarnung juprufen: „äöbte, toag

fterblii^ ift!" 5Da§ l^at nun aEerbing§ 6(^iEer ni(^t im 6inne gel^abt; er

tooHte bur(^ ein 6^a!ef|)eare'fd§e§ ©ef:penft oon S^Ieifd) unb S5Iut feiner $elbin,

na^' am 3^^^^/ ^te $ro:|35e3ei^ung i]§re§ Untergangs bur(^ eigne S5erf(^ulbung

äurufen; eine öoHfommene 5llttegorie, unter ber toir un§, toie unter bem böfen

(Steift in ber f)omfcene be§ ^Jauft, ba§ ertoac^te ©etoiffen ^o^anna'g, ®ret(^en'§,

hk 6timme il^re§ al^nung§öoEen Innern ju ben!en ^aben, te^räfentirt nid)t

bur(^ Slalbot, toie nid^t burd§ 5!}lep^ifto, fonbern burc^ eine eigene ©eftalt, toeld^e

aU aHegorifc^e, aber al§ inbiöibueEe, erf^eint unb tierfd^toinbet. äßenn hk
Sflegie gegen hk 5lIIegorie burc§au§ intolerant öorge^en unb einer toir!Ii(^en,

l^anbelnben $Perfon be§ 6tüdte§ hk ^oHe be§ fi^toarjen OlitterS, be§ böfen @eifte§

ptl^eilen toiE, fo !ann jene ^ur 5^ot^, aber an^ nur pr l^öc^ften ^oti), öon

ßionel, biefe öon SSalentin gefpielt toerben. 5lbgefe!§en bat)on, ha^ ^e:^T^ifto im

£)om an unb für fi(^ eine llnmögli(^!eit ift. £)er SLeufel ^at tool in allen

§oftT§eatern unb unter vielerlei S5etmummungen freien Eintritt, aber ftc^er

ni^t in ber ^ird^e, beim §oc^amt, in feiner rotT^en ®aIa=Uniform

!

SiBa§ 6(^iEer :|3ra!tif(i) getl^an, er leT^rt e§ au(^ t^eorelifi^, unb gtoar in

au§brü(!(id§er ^Intoenbung auf unfern g^auft. Qu einem feiner S3riefe an ©oet^e

flnbet fid^ hie für unfere ^nf^auung ma^gebenbe 6teEe: „60 öiel bemer!e ic^

i§ier nur, ba§ ber f^auft, ba§ 6tüc! nämlid), ^ei aEer feiner bic^terifd^en 3n=

biöibualität hie ^orberung einer ft^mbolifd^en SSebeutfamfeit nid^t ganj tion fii^

abtoeifen !ann, toie auc§ toal^rf(^ einlief) Ql^re 3bee ift. i)ie 2)u:j3licität ber

menf(^lid^en 5Ratur unb ba§ öerunglüd^te streben, ha^ ©öttlid^e unb ba§ ^f)t)=

fifd§e im ^enfd^en gu bereinigen, üerliert man nid^t au§ ben klugen, unb toeil

hie ^^abel in'§ ©reEe unb ^^ormlofe gelten mu^ , fo toiE man nid^t hei bem

(Segenftanb ftiEe ftet)en, fonbern t)on i^m p Qbeen geleitet toerben. ^urg, hk

5lnforberungen an ben gauft finb pgleid^ :|3l^ilofo^5ifc^ unb :poetifc^, unb 6ie

mögen ftd§ toenben toie 6ie tooEen, fo toirb 3^nen hie ^ainx be§ ^egenftanb§

eine :^l§iIofo^^ifd^e .Q3eT§anbIung auflegen, unb hie @inbilbung§!raft toirb fid) jum

Dienft einer S5ernunftibee bequemen muffen." 60 f:pric^t 6d§iEer, beffen in=

tuitit)er Did^terblidt überaE am tiefften in ha§ ©e^eimnig ber feinften ^unft=
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fragen einbringt. 5ln anbern ©teilen be§ S5tieftüec^fel§ ntal^nt er ben greunb —
hem t)or gauft p grauen Begann, unb ber in feiner seconde maniere fd^on

fo toeit t)orgef(^ritten tt)ar, ha^ er hk büftem ©teEen be§ erften 2;^eil§ in

g^auft balb al§ hoffen", Balb al§ „graben" :per5orre§cirte - er nta^nt i^n

tüieber^olt, gum g^auft aurü(fau!e^ren, ton ben ®egenfä|en be§ 5^orbifd^=S3ar=

barifd^en unb be§ §eEenifc|=3beaIen, öon ber 5}li[d§ung be§ 6d§önen unb be§

|)ä6lic^en, be§ gemeinften Ueali^mu^ unb ber :§ö(^ften ^lUegorie fit^ nid^t ab=

f(greifen au laffen. ,,S5raud)en Sie 3^]§r gauft=3flec§t/' ruft er bem S5ruber=

i)io§!uren erntut^igenb gu, mit einem Bortfpiel, ba§ in einem 5!)lunbe tüic

(S(^iEer'§, tt)a]§rlicf), rül^renb tüir!t.

gaöen trir nun tüteber einmal bie Beiben untrennbaren ueBen einanber ge=

fteEt, ba^ unöergleid^Iidö , unöergänglid^ leud^tenbe ©ternbilb ber ,,3ti3iEinge"

an unferm nationalen Firmament, nun, fo looEen toir auä) hk :|3aar 6tufen
6teigen§ nid;t febenen, toeld^e un§ auf ben mf(^lu§ unfere§ ä^eiten @ffat)§

fül^ren, einen überftd^tlit^en §ö5epun!t, öon bem t^ix ben ^erfönlic^en ©oet^e

auf bem pebeftal feinet ^auft Betrai^ten.

©oct^e ift eine e^ifi^e 9^atur; er gel^t in bk Streite, toäl^renb ©dritter, im
bramatifd^en %xkhe ber 6tär!ere t)on SSeiben, in bk Xiefe unb nad^ ßoncentration

ftreBt. 5U§ ^olitüer h)ar ©dritter in feinen 5lnfängen rabical, i)ingegen ©oetl^e

t)on §au§ au§ conferöatio. 3d^ glauBe, ieber Did^ter ift Se^tere§, ober toirb

e§, toenn er pr 3fleife gelangt. 60 aud^ jeber Staatsmann, ber au§ ber Dppo=

fition in bk ^ofition, au§ bem $rinci:p in bk äöelt ber S^^atfad^en eintritt.

^Jlüffen fie e§ nid§t fein, confert)atit), bk 5S)id§ter unb bk Staatsmänner, toenn

fie burd) ©rfal^rung lernen, ba^ leBcnSfäl^ige ©eBilbe, :poIitifd)e unb feciale, toie

:poetifd£)e, nur burd§ 5ln!nü)3fung an ba§ SSefte^enbe gefc^affen toerben fönnen,

unb ba§ bk @j;:|3erimente ber 5Doctrinäre in ber ^olitif, ber Slenbeuäler in ber

Literatur, in töel(^e§ @jtrem fie fid^ aud§ öerfteigen mögen, Iin!§ ober red^tS,

immer in bem ülüdfi^lag ^um ©ntgegengefe^ten enbigen? äöenn man e§ ©oetl^e

3um 35ortourf gemad§t, gum ]§äufigen ]§eftigen SSortourf, ba§ er :|3erfönlid^ 3U

ben ^3olitifd^en SSetoegungen feiner S^it nid^t Stellung genommen, am öffent=

lid^cn SeBen ftd^ nid^t tl^ätig Betl^eiligt ]§at, unb ba§ bemgemä^ aud^ ^auft in

aEen feinen S[ßanberungen unb äßanblungen Mne actit)=:poIitifd§e 3toEe f^ielt:

fo !ann fid^ ber ^id^ter red^tfertigen mit bem §intüei§ auf feine eigentpmlid^e

5Ratur unb gleid^jeitig bnxä) einen ftumm=Berebten ^ingergeig auf bk euro:|3äi=

fd)en Suftänbe an ber ©ren^e ber Beiben ^al^rl^unberte ac^tael^n unb neunjel^n.

Sie toaren in ber X^at, namentlid^ bk beutfd^en, nid^t banad^ angetl^an, einen

feinen, oornel^men @eift toie ©oet^e pm ]§anbelnben Eingreifen ju öeranlaffen.

i)a§ alte '^zi^ lag in ben legten äüQeti; ber Süben unb SBeften ^eutfd§lanb§

toar burd^ bie Sturmftutl^ aBgeriffen, toegge)d)tüemmt, angef:|3ült an g^ranireid^

;

ber 9^orben im 3a!§re Se(^§, ber Dften im 3aj§re ^eun niebergetoorfen. 3ft'S

ein äBunber, ba^ ©oet^e faft in bie Sage !am, bem nad^ bem Xage t)on Qena
Bei i^m eiuBrec^enben ©renabier ^^la^oIeon'S entgegeuäurufen, tüie 5lrd^imebeS

btm römifd^en Krieger nac^ ber Erftürmung öon St)ra!u§: „SSitte, vertritt mir

meine (^ixM nit^t!"? @§ ift toa^r: ber groge ^aifer ]§at ben gro|en £)id^ter

au fd^ä^en getou^t, beffen SSert^er i^n auf bem ägt):|3tifd§en ^elbaug Begleitete,
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unb ol§ ©oetl^e nad^ bet Betül^mten ^lubienj in ^futt fi(^ Bei ^apoUon "Ott-

oBfd^tebet l^atte, fagte biefex gu feinem ^Ibjntanten, bem ntet!tt)ütbi(^en SBefn(^ex

geban!ent)olI nac^Blidtenb : „Voilä un homme!" 5lllein tüenn biejet „^ann"

c§ \iä) mm l^etaii§genommen l^ätte, ftatt üBet ben bentjd^en 9tomanti!et äöert^et

nnb ben ftanäöftf(^=daffif(^en 3ule§ (^6\ax, über ^unft unb SSüd^et, jn teben,

toie 5!Jlatqm§ $ofa einen S^ugfatt jn tl§un nnb p flel^en: ,,6ixe, geBen 6ie

©eban!enfxeil§eit!" - bie ^lubienj toüxbe ftc^ex einen toenigex Befxiebigenben

5ln§gang genommen l^aBen. 9lein, ©oet^e !onnte in feinex 6teIInng jux 2ßelt=

litexatux tüie in ben SBe^ie^nngen p feinem füxftli(i)en g^^ennbe fiix feine ©eite

in bem fnxi^tBaxen ^am:pfe ^axtei nehmen. 6elBft lt3enn ex ft(^ jnm £):|3fex

l^&tte Bxingen tooHen, !o:|)füBex in ben offenen 5lBgxunb bex üleöointion fic^

^üx^enb, — toie ein l§exxli(^e§ S)i(^tex^aax e§ unlängft get^on: ßamaxtine,

$ßictox §ngo, jenex im ^eEen SilBex^axnifd), biefex in fd^iüaxgex üiüftung mit

bex ^oi^xot^en Q^elbBinbe, ~ ex tüüxbe ^exfd^mettext tüoxben fein, toie fte, unb

bex 5lBgxunb \xä) fo tnenig üBex i^m, tüie üBex biefen gefd)lo,ffen l^aBen.

SÖßiffen toix e§ bem engen, aBex ftiHen nnb ^eiligen !^a\ibexlxti^e 2ßeimax'§

i)an!, etüigen ^an!, ha% ex, toie bux(^ :pxoüibentieIIe gügung, um unfexn

6(^iEex al§ §afen gegen ben 6tuxm, um unfexn ©oetl^e al§ ^eilenbe unb

]§egenbe §eimat!§ fic^ feft gefi^Ioffen ^t. S)a§, unb ha^ aEein ift hk Statte,

tooxauf eine Did^tung toie ^Jauft ju gebei^en öexmod^te, mit toelc^ex ©oet^e —
bex beutfd^efte allex i)i(^tex, mit bem beutfcC)eften aEex 2Bex!e — feinex 9^ation

ba§ SSüxgexxed^t in bex neu=euxo|)äif(^en 35öl!exfamilie unb einen @]§xen:|3la^ in bex

äöeltlitexatux exoBext !§at. Sine ßxoBexung, toeli^e an SBextl^ unb S)auex mant^e

6iege, Blutige auf bem 6ct)Iac^tfelbe, unBIutige im SaBinet, üBextxifft.

DaneBen tooEen toix benn am^ tnebex t)ex!ennen nod§ üexfc^toeigen, ba§

biefex f^auft aEexbing§ anbex§ au§fel§en toüxbe, ^ätte ©oetl^e untex feinen ^Jü§en

ben feften @xunb unb S5oben eine§ mäd^tigen, einigen, fxeien S5ol!e§, üBex feinem

§au:pte ben ttjeiten §immel etnex gxo§en S^^t/ ^^^^ toenigften§ in feinem 6d^affen

ben leBenbigen (Segenbxud^ eine§ $uBlicum§, bie anxegenben folgen einex foxt=

bauexnben äöed^felBe^ie^ung gef^üxt. SBäxe ex 1849 ftatt 1749, in bem $atxi3iex=

]§aufe am §ixf(^gxaBen geBoxen tooxben — öieHetd^t toüxbe ex ftatt bex ^ah
:puxgi§na(^t hu $PauI§!ix(^e ju einem feinex 3^auft=6(^au:|3lä^e getoä^lt, unb

feinen gelben nidit nad) .§eEa§ unb an ben in neBelgxouex gexne entlegenen

5!Jleexe§ftxanb gefül^xt ^aBen, fonbexn in hk ^xim, nad^ ^ejüo, üBex ben SUl^ein.

Xantalu§=£lualen fte^t ia bex Epigone au§, tnenn ex fielet, toie l^eute bex S0ßelt=

geift nid§t nux mäxc^entiaft xex^t Stoffe faBxicixt, fonbexn aud§ öolle, fextige

l^xagöbien bid^tet, f(^xeiBt, in 6cene fe^t, !ommenben $Poeten=©enexationen ein

unfd)äpaxe§, ein unexfd^ö^ifliiJeS $ßexmcid^tni§. ©ctoig, txo^ feinex §exoen=

natux ^at ©oetl^e aud^ ein gute§ 5l^eil fol^ex dualen ^u extxagen gcl^aBt. SOßie

oft Blutet, öexfted^t, aBex um fo tiefex, in ^a^lxeid^en Stellen feinex Sd^xiften

ba§ §ex3 be§ beutfd^en $atxioten um bie 6(^mad^ feine§ 35atexlanbe§ unb bie

©eBxefte feinex 3eitl Unb ha gleid^jeitig mit bex ^IBenbxötl^e feinet eigenen,

langen SeBen§tage§ hk ^Jloxgcnxöt^e einex onbexen, Beffexen 5lexa am §itnmel

Deutfd§lanb§ ^ögexnb l^exaufjufteigen Begann, mit ttjeld^' al^nung§t»oEex gxeube

]^at ex fte Begxügt unb ha^ gxoge Sonnen« unb Sel^exauge, ba§ nod) im @x=
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löfd^en mä) ,M^^t ßtd§t" büxftete, bem anBted^enben Sage jugetoenbet! £)e6

5Utn Seugnt^ unb @ebä(!§tm§ fd^ltegen toir mit einer 6teEe au§ bet oft cititten

5l:|3oftto:|3l§e, tt3el(5e ©oet^e, bet fieBenjigiä^xige @tei§, an ben jngenblii^en

6ängexna(^tou(^§ feine§ S5oI!e§ xid)tete; l)od§]^etxIid§e 3Boxte, hk ha§ SSilb be§

5!Jleiftex§ toie ein Tnilbe§ Si(f)t au§ §immel§f:p]^äxen öexlläxen unb nid^t au§ bem

©xaBe ]§exauf, fonbexn öon einex Beffexn SBelt l^exmebex^nüingen jd^etnen in

eine ©egentoaxt, toeli^e fie jum 2:^eil jdion exfüEt fielet, hu S5ifion be§ $xo:p]^eten.

„5Dei; ernfte ©t^l, bie t)o:^e l^utift ber 3lUen,

S)a§ Urge^eimniB etoiget @eftalten,

6§ tft bextraut mit 3Jlenfd)en unb mit ©öttern;

6§ tottb in Reifen toie in SSüc^etn blättern.

S)enn toa§ .^omer etfd^uf unb ©cipionen,

Söitb nimmer im gele"f)rten S^reib'^aug h)ot)nen!

©ie toottten in ba§ 2^retbl)au§ un§ ber^flanaen;

5lttetn hk beutjc£)e (Sidie tüud)§ ^um (Sanken!

@in (Sturm be§ 2ßad)§t:^um§ tft i^r angefommen,

(Sie l)at ba§ ®Ia§ t)om Sreib^uS mitgenommen.

5^un toat^f, o @ic^', ertoai^f jum Sßeltbergnügen.

©ci)on fet)' id^ neue ©onnenaare fliegen.

Unb tüenn ficf) meine grauen Söimpern ^d^Ue^cn,

©0 hjirb fid^ nod§ ein milbe§ Sid^t ergießen,

SSon beffen Söiberfc^ein bon jenen ©ternen

S)ie f|)äten @n!et toerben fef)en lernen,

Um in prop^etifc^ l)ö'^eren ©efid^ten

S3on ©Ott unb 9Jlenjd^l)eit |)öl)'re§ ju berichten.

(©c^lufe im nä(^ften ^eft.)
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übet a(lt)etif(ö^ (Erjtejiuttg»

3n il^rem ungebrudten Uttejte l^crauSgegeBcn

bon

:X. f. 3. Jttdjelfen.

3[n metnem öoxtgen SSxtefe ^abe iä) hk Betben ©jtxeme, S5ettotlbetung unb

@tf(5laffung, al§ bte l§ettf(^enben ©eBxed^en be§ gegentnätttgen 3ettalter§ on=

gegeBen, unb bte ^Itur be§ @ef4ima(!§ al§ ba§ toMjamfte 5Jltttel öotgeftellt,

btefem bo:p|)eIten UeBel ju Begegnen. SSte ein lultiötextet @efd^nta(f hk\e 2Btt=

!ung leiften !ann, ha^ tft e§, ©näbigfter ^ring, tooöon bet gegentnätttge SSrief

6{e nntet^alten tottb; nnb td) Beanttüotte biefe g^tage um fo IteBer, toeil fie

mit (Selegenl^eit gieBt, tin ^O^igtietftänbniB 3u Beriditigen, ha§ ni(^t feiten and^

ba§ Uxtl^eil :|3l§iIofo:|)l§if(^et ^ö|)fe üBex biefen ©egenftanb ttre leitet.

@§ tft fd^on fo oft tt)iebet]§ol§It tootben, ba^ ein t)etfeinexte§ ©efül^l be§

6(^önen ^axa!tex unb bitten öexeble, ha^ e§ öieEeii^t üBexftüfftg f(^eint, biefe

5!Jlatexie einex neuen Untexfud^ung ^u untextoexfen. Wan Bexuft ft(^ aufba§

SSe^f^tel bex gefittetften aEex ^Rationen be§ 5lltext]§um§, bie bex 6c^önl§eit Be:=

!anntli(^ au(^ am metften gel^ulbigt ^ai, unb auf ba§ entgegengefe^te SSel^f^iel

jenex BaxBaxif(^en 35öl!ex altex unb neuex S^^i, hk i^xe 35exna(^läffigung be§

@ef(^ma(l§ buxd^ eine txauxige 3)exiüilbexung Bitten. 5lBex fo fel^x anä) biefc

^xfa^xungen pm SSoxt^eil bex fd^önen fünfte p f^jxec^en f(^einen, fo fällt e§

benno(^ äutoeilen benlenben ^ö:pfen ein, entttjebex ba§ ^aftum p läugnen, obex

bie üled^tmä^igfeit bex 6(^Iu5foIge anpgxeifen. 6ie ben!en niä)i ganj fo fi^limm

tjon ienex S5extoilbexung, hk man ben ungeBtIbeten S5öl!exn ^um SSoxtouxf mad^t,

unb ni(^t ganj fo günftig bon jenex 25exfeinexung, bie man an ben geBilbeten

:pxeifet. 3a, fie gelten fo toeit, ju Bel^au^ten, ba^ bex ©etoinn ha^ £):|)fex nii^t

toextl§ fel^. 6(^on im 5lltext^um gaB e§ konnex, bie bie fd^öne ^Itux füx

nic^tg toenigex al§ eine Söo^It^at l^ielten, unb be§n)egen fel^x geneigt toaxen,

ben duften be§ ©efi^madS ben ©intxitt in i^xe üte:}3uBIi! ju öextoeigexn.
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llnb in bex Xl^at tüttb man !anm einen einzigen g^aE in her ©efc^ii^te

anftüeifen !önnen, tt)o äft^etifc^e .Mtut mit Biitgetlic^er 2^ugenb nnb ^olitifd^et

^tei^eit §anb in §anb gegangen ttjäte. 60 lange @tie(^enlanb feine UnaB=

^ängig!eit Be5au|3tete nnb nnter feinen SSütgetn 5!JliItiabe, 5lxiftiben nnb ^pa=

minonbaffe gäl^lte, toaxen @ef(^macJ nnb ^nnft no(^ in il^rer ^inbl^eit; aU
nntex $Pexi!Ie§ nnb 5llejanbexn ba§ golbene 5lltex bex fünfte exf(^ien, tnax e§

t)oxBet) mit @xie(^enlanb§ Sngenb nnb fjxei^eit. i)ie S^lömex, tniffen toix, mngten

ft(^ exft nntex ba§ 3oc§ bex 3nlif(^en gamilie Bengen, el§e fie hk gxied)ifc^e

^nnft abo:ptiexten nnb ben fanften ©infln^ bex ©xa^ien nnb 5!Jlnfen em^fanben.

5ln(^ ben 5lxaBexn ging bie ^oxgenxöt'^e bex ^nltux nii^t el^ex anf, aU 6i§ hk

@nexgie i]^xe§ !xiegexif(^en @eifte§ nntex bex nnnmfd^xänften §exxf(^aft bex 51B=

Bafftben exfi^Iafft toax. ^n hevx nenexen Italien exf(^ien Be!anntli(^ bie fdjöne

^nnft ni(^t e'^ex, al§ na(j§bem bex xe:|DnBIi!anif(5e ©eift nntexbxücft tüax, nnb

bex 5exxlic§e 2omBaxbif(^e S5nnb fic§ anfgelöft l^atte. 2^ baxf @tt). Duxd^l.

ntd)t exft an ha^ S5et)f)3iel gxan!xei(^§ exinnexn, ha^ hk (Bpo^e feinex S5ex=

feinexnng öon bex (S^oc^e feinex ööEigen Untexjoc^nng batiext, nnb in bex ^exfon

feine§ öiexje^^nten Snbtüig§ 3ngleic§ ben 2öiebex!§exftettex be§ @ef(^ma(f§ bexel^xt

nnb ben fnxc^tBaxften Untexbxü(fex feinex gxeil^eit öexaBfc^ent. 2!Bo tüix nnx

^infe]§en in bex ®ef(^id§te finben tt)ix, ba§ @ef(^mac! nnb gxei^eit einanbex

ftiel^en, nnb hk ^nnft nnx anf bem @xaBe be§ §ei:oi§mn§ fi(^ i^xen S^l^xon

anfxid^tet.

Unb bo(^ ift gexabe biefe ßnexgie be§ ^axa!tex§, tüomit getoöl^nlid) hk

äft^etifd^e SSexfeinexnng exlanft "mixh, bie tt)ix!famfte gebex aEe§ @xo§en nnb

2^xefflid)en im 5Jlenf(^en, hk hin anbexex noc^ fo gxo^ex SSox^ng exfe^en !ann.

3Benn e§ alfo tüix!li(^ an bem tnäxe, ba^ hie ^nltux be§ @ef(^madf§ not^t^enbig

bamit ex!anft tüexben mü^te, fo ]§ätte man in bex 2^]§at gxo§e§ Unxed)t, hie

äftl§etif{^e ^nltnx al§ ba» SKexl^eng gn Betxad^ten, U)obnx(^ bie ftttlid^e Beföxbext

tüixb. 5lnf biefen exfd)laffenben ©inftng be§ 6(^önen Bexnfen ft(^ getoöl^nlii^

and§ bie 35exäc§tex beffelBen, nm hie fünfte be§ @ef(^ma(l§ al§ hie fi^limmften

geinbe bex 5!Jlenfd)^eit p t)exf(^xet)en, nnb biefe S5ef(^nlbignng toixh nnx allzuoft

bnx(^ hen @eift bex g^xiöolität, DBexfCä(^Ii(^!eit, 3iBiE!ii]§xIic§!eit nnb 6:i3ielexe^

gexe(^tfextigt, bex hie SieBl^aBex be§ 6(^Dnen fotooP im £)en!en a(§ §anbeln

gn !axa!texiftexen :|3ftegt. £)ie fc^öne SSelt im ©egentl^eil fe^t ben tno^Itl^ätigen

@inftn§ bex (5d)önl^eit§gefü^Ie tioxpg§tt)eife in biefe i^xe fc^mel^enbe ^xaft,

(Scilicet ingenium placida mollitur ab arte

nnb an einem anbexn €xt:

— Didicisse fideliter artes

Emollit mores nee sinit esse feros.)

nnb ^nm S5ett)ei§ batjon Iä§t fie nn§ ben BaxBaxifc^en ©efc^mad nnb hie ülol§ig!eit

Bemex!en, tnobnxd) fi(^ hie ©xa^ien an il^xen Q^einben gn xäi^en :^ftegen. S5iel=

leitet ]§aBen Beibe ^^eile niä^t fo ganj Unxed^t, nnb e§ ift bex 5Dlü^e nic^t nn=

toextl^, ben ©xnnb eine§ 6txeit§ anf^nbetfen, bex gtoe^ gleich a(^tnng§tr»iixbige

^Paxt^e^en, hie @elcl§xte nnb hie ©c^öne SSelt, f(^on fo lange öex^inbext l^at,

einanbex ©exe(^tig!eit toibexfalfixen gn laffen.



402 2)eutj(^e aiunbfdiau.

3)er ©tunb tiefet äßiberfprii(^§ liegt augenfc^einltd^ in bet gemift^ten 5^atiir

he^ ^enfc^cn, unb in bem boppelten S3ebürfni§, hüö batau§ Ijetfliegt. S3eibe

$Patt]§c^cn ftreiten blo§ be§tt)egcn, toeil jebc ein anbetet S5ebütfni^ ber 5Renf(^=

l^eit öot fingen l^at, unb fte l^aBen BIo§ batin Unxed^t, ba^ jebe au§f(^lie^enb

nut auf ein einziges SSebütfniß achtet, ^er ganje 3[ßiberf:ptu(^ löft ft(^ auf,

foBalb tüit feine OueEen entbecft I^aBen tüexben.

i)et 5!}lenf(^, al§ ftnnlic^e§ äßefen, toixh burd^ I^tieBe geleitet, hu ofine

5lnfl§öxen gefi^äftig finb, feine rationale gteil^eit ju untexbtücfen, b. i. il)n be§

S5ermögen§ ^u Betäuben, fi(^ nad^ ©tunbfä^en gu Beftimmen. ^tefe BItnbe

^aäjt bet 5^atut in i^nt, bieje BIoS finnlit^e ©netgie batf nid^t nut, fonbetn

mu^ geBtod^en roetben, unb eine @tfd)Iaffung in biefent 6inn ift ein not5toen=

biget gtoget 6(^titt ^ut ^ultut. £)et etjd^Iaffenbe @inf(u§ be§ 6d)önen ift

alfo unftteittg eine äßol^Itl^at, infofetn et ft(^ nut an bet 6innli(^!eit äufeett;

unb hk S5etfed^tet be§ 6(^önen l^aBen tioE!ommen Utä)i, fo lange fte nut ben

ro^en 3^atutmenf(^en obet hk tol^e 9^atut in bem !ultiöietten t)ot klugen l^aBen.

5lBet biefe ©tfd^laffung bet 6inntid)!eit, tüelc^e ba§ 6(^öne Betüit!en foH,

unb hk SOßütbe be« ^D^enfc^en etl^eifd§t, batf nic^t t)on finnlid^em ^taftmangel

unb @tfd§ö:pfung l^ettül^ten, fonbetn hk 6el6ftt]§ätig!eit be§ ®eifte§ mu§ il^te

dueHe fein, unb hk g^tei^eit bet S5etnunft mu^ bet ^Jlad^t bet 5^atutttieBe

©teuren fe|en. £)iefe ©d^met^ung unb ©tfd^laffung, ttjelt^e bet Did^tct meint,

ift !eine SBitlung bet 6d^toäd§e, tueld^e nut 35etact)tung öetbiente; fte ift hk

2Bit!ung einet ^öl^etn unb geiftigen S^l^ätigfeit, fie ift eine §anblung be§ @eifte§.

3^ut an ben @eift batf bet 6inn tietlieten.

i)te etfd^Iaffenbe 2Bit!ung be§ 6d^önen l^ött alfo auf, tool^ltl^ätig ^u fe^n,

unb toitb tetbetBlid^, foBalb fie ftc^ an bet @eiftig!eit äugett, unb hk 35etäd§tet

beffelBen ^Ben alfo öott!ommen üled^t, i^m au§ biefet @igenfd§aft einen 35ot=

toutf p mad§en, foBalb fie biefelBe auf ben tationalen ^enfd^en antoenben.

i)et ftnnlid^e 5Jlenfd^ fann nii^t genug aufgelöft, bet tationale niä)i genug

angef:|3annt toetben, unb alle§, tx)a§ pt ^ultut bet 5}lenfd^lid^!eit getl§an toetben

!ann, läuft auf biefe Flegel ]^inau§: „hk ftnnlid^e ©netgie butd^ hk geiftige §u

Befd^tän!en."

3Benn alfo bie äft^etif(^e SSilbung biefem bo:|3:|3elten SSebütfnig Begegnet,

toenn fie auf bet einen Seite hk xo^t (Settialt bet 3^atut entwaffnet unb bie

2;]^ietl§eit etfd^lafft, toenn fie auf bet anbetn hk felBftt^ätige Jßetnunftitaft toedEt

unb ben @eift toeT^tl^aft mad^t, fo (unb auc^ nut fo) ift fte gefd)i(lt, ein 2Bet!=

geug pt fittlid^en SSilbung aBpgeBen. Diefe bo:|3:|3elte SÖßit!ung ift e§, bie iä)

öon bet frönen ^ultut unnai^lafelid^ fobte, unb toop fie auä) im 6d)önen

unb ©t^Bnen bie nötl^igen SBetfjeuge finbet.

SSetmittelft be§ 6d^önen atBeitet fte bet SSettoilbetung, öetmittelft be§ @t=

]§aBnen bet ©tfd^laffung entgegen, unb nut ha^ genauefte ©leit^getoid^t Beibet

@m:|3finbung§atten öoEenbet hen ©efd^madt. 2)ie Blo^e @m:|3fänglid^!eit füt ha§

@t]^aBne teidtjt Bet) toeitem nid^t l^in, ben ^enfd^en au§ bem 6tanb bet S[Bilb=

l^eit p teilen, unb eBenfo toenig !ann eine einfeitige 9fiid)tung be§ @cf(^madt0

au bem 6d^önen il^n t)ot 2Beid§lid§leit fd^ü^en. Sßielmel^t le^tt bie ©tfa^tung,

ba^ hk et^Bne 5lnf:pannung be§ ®emüt^§, too feine 6d^ön]^eit§gefü]^le fie
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milbetn, eine getütffe $äxte, ia oft fogat ülo^l^eit Secjünftigt, unb ba^ im @egen=

tl^eil bie ^infc^melaung be§ @efül^l§ Bei bem 6d^önen, too ba§ ©rl^aBene

nic^t entgegen ar:6eitet, anlegt in ©ntnerbung anhattet. 5£)enn eTSen toeil btc

2Six!ung be§ (Ex^abnm ift, ba§ @entüt:§ au Joannen unb feine ©d^nellhaft ju

Demte^xen, fo gefd§ie:^t e§ nux allau leidet, ba§ mit bem ^axa!tex aud) bie 5lffe!te

exftax!en, unb bie finnlii^e 9flatux an einem ^aftgettjinne SE^eil nimmt, bex nux

bex geiftigen gelten foEte; ha^ex finbet man in ben :§exoifd§en SCßeltaltexn bie

exl^aBenften I^ugenben oft mit ben xo^eften ßaftexn ge:|3aaxt. Unb toeil hk 2öix=

fung be§ ©(^önen ift, ha^ ©emüt^ aufjulöfen, fo gefd^iel^t e§ eBcnfo leidet, ba§

mit bex xol^en ©nexgie bex lffe!te aud§ aule|t bex ^axa!tex fc^milgt, unb bie

geiftige 5Ratux on einex ^IBf^annung ^^eil nimmt, hk nux bex finnlic^en gelten

foHte; bal^ex finbet man in ben öexfeinexten Söeltaltexn ha^ jaxtefte (Sefül^I füx

gaxmonie, <B^ön^zii unb Oxbnung nid)t feiten mit bex fc^änblic^ften (Snttoüx-

bigung be§ ^axa!tex§ ge:paaxt.

g^üx ben ^enf(i)en au§ bex ©anb bex 5^atux ift alfo nid^t fotool^I ba§ @x=

l^abene al§ ba§ 6(^öne S5ebüxfni^; benn öon ©xö^e unb ^xaft ift ex längft

gexül^xt, el^e ex füx bk ^eije bex 6(^ön^eit anfängt, em:pfinbli(^ gu toexben.

güx ben ^enf(^en au§ bex §anb bex ^unft ift hingegen ha^ ©xl^aBene S5ebüxf=

nife, benn nux aEjugexue oexfd^exat ex im 6tanb bex SSexfeinexung eine ^xaft,

hk ex au§ bem 6tanb bex SOßilbl^eit ^exübexBxai^te.

Duxd) biefe Untexfdöeibung, ©näbigftex ^xin^, hk mix auf SSexnunft unb

(Sxfal^xung gegxünbet fd^eint, tüixb, toie xä) glauBe, hk 5D^ipeIIig!eit gel^oBen,

hk man in ben Uxt^eilen bex 5[Jlenf(^en üBex h^n SSext^ bex äft^etifc^en ^ultux

unb i-§xen ^ufammen^ang mit bex ftttlid^en antxifft, unb gugleic^ toixb babuxc^

bex @efi(^t§:)3un!t exöffnet, au§ toeld^em ba§ 25ex^äitni§ be§ (Seft^matfg unb bex

fünfte 3U bex ^Jlenfc^^eit im ©anjen getnüxbigt toexben mu^. 3(^ ^afie alfo

bie bo:|3:|3elte S5e!^au^tung au xed)tfextigen : exftli«^, ba§ e§ ha^ 6(^öne fet), tüa§

ben xo'^en 6ol^n bex ^^latux öexfeinext, unb ben T6Io§ fenfualen ^D^enfd^en au einem

xationalen exaiel^en l^itft
;
a^eiteng, ba§ e§ ha§ ©xl^aBene fe^, toa§ bie 9^a(^t]§eile

bex f(^önen ßxaiel^ung t)exBeffext, htm öexfeinexten ^unftmenfd^en gebex!xaft ex=

tl^eilt unb mit ben ^oxaügen bex S5exfeinexung hk Xugenben bex 2Bilbl§eit t)ex=

eiuBaxt.

Söenn (Suxe i)ux(^l. mi(^ ie^t eine 3eitlang t)iellei(^t au bogmatift^ finben,

fo öexgeBen 6ie e§ füx bie§mal bem Snuljalt, bex nit^t too^I eine fxe^exe S5e=

]§anblung aulä^t, o^ne an S5ünbig!eit, tooxauf e§ l^iex t)oxaügIi(5 an!ommt,' au

öexliexen. 35iellei(^t gelingt e§ mix, bie fd^toexfättigexe goxm buxcf) ba§ ^ntexeffe

be§ 6top tokhex gut au matten, unb 3^xen xeinen SCßal^xl§eit§finn befto el§ex

au Befxiebigen, je toenigex id^ Q^xe @inBilbung§!xaft au Beftet^en fud)e.

Die ©(^önl^eit, l^aBe id^ gefagt, l^ilft bie Einlage aux 3flationalität in hem

fenfualen ^enfd^en enttoidteln. 2)ex 5Jlenf(^ nemlid^ ift feinex bop:pelten S5e=

ftimmung gemä§ mit einex bo:^|)elten Einlage au§geftattet. i)ie 9^atux Beftimmt

t]§n, au ent|3ftnben unb unmittelBax au§ @m:pfinbung au ^anbeln. Die SSexnunft

Beftimmt il^n, au ben!en unb unmittelBax au§ xeinem i)en!en au l^anbcln.

3n bex ^atux (baxuntex i^exftel^e iä) ben ^aufal= unb ginal=3ufammen]§ang

bex Dinge) fott bex 5Jlenfd^ fi(^ al§ eine ^xaft Betoeifen, unb bex ©xunb ge=
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tütffcr SBittungcn fc^n. 2)a§ ift, üBer^upt gef:|)ro(^en, feine ^flatutBeftimmung.

^cxS'ivcä ber ?latur mit üjvx ift alfo nid^t et felbft, fonbexn feine äßitfungen.

6einen ^aim^'mtä erfüEt et tiottfommen fc^on but(5 ben ^i^nT^alt obet ha^

^atetiale feine§ §anbeln§, tnie e§ au(^ um ben S5eftimmung§gtunb obet ba§

gotmale biefe§ §anbeln§ ftel^en möge. 3Beil e§ füt ben S^tf^^^en^öng bet

^tnge notljtüenbig ift, ba§ ettt)a§ Beftimmteg but(^ i^n gef(^el^e, toie biefe§

gefd^el^e aBet füt ben ^ainx^tütä t)ott!ommen gleidigültig ift, fo l^at hu ^ainx

iljxc 3tT3ec!e mit il§m babutd^ gefi(^ett, ba§ ftc i!^m butc§ ßm^ftnbungen öot*

fditieB, töa§ et tüit!en foltt, unb i^n alfo feine :pl^^fif(^e SSeftimmung aud^ BIoS

:p^t)fif(^ unb al§ Bloße 5Jlatut!taft etfüEen läßt.

5lIIe 9latut!täfte nemlid^ ftnb leibenbe ^täfte; fte toitfen BIo§, je nac^bem

auf fte getoit!t toitb, unb bet ^enf(^ ift alfo ba, tt)o et unmittelBat au§ @m=
:pflnbung l^anbelt, unb tüa§ biefe§ §aubeln Bettifft, Blo§ ein leibenbe§ ©lieb in

bet 33et!ettung bet Dinge. £)ie 5Jlatut tteiBt hk 5[Jlaffe but(^ hk @tat)itation,

ba§ €tgan buti^ hk 25egetation, ba§ öetnunftlofe unb öetnünftige %i)kx butd^

S5ege^tung§!taft unb @m:|3finbung.

£)ie§ gilt ol§ne Untetfc^ieb öon jebet ^ptig!eit be§ 5!}lenf(^en, hk fi(^ auf

ein öotl§etgegangene§ ^ebütfniß Be^iel^t. @t etfüEt in allen fold^en gäUen Blo§

einen ip^^fifc^en Stoei^ unb etfüUt i^n Blo§ al§ eine ^^^fifi^e ^taft, toie ]§^^et=

:p^t)fifc^ auc§ baSjenige fet)n möge, itia§ biefe§ SSebütfniß in i^m entftel^en ließ.

6elBft hk fogenannten motalifi^en ©m^finbungen, toeldje au§ @eban!en

entf^tingen unb in hem öetnünftigen X!§eil unfet§ 2Befen§ gegtünbet finb, ftnb

baöon nit^t au§gef(f)loffen. 5ll§ @m:^finbungen finb fte Blo§ 5lffe!tionen bet

leibenben ^taft, unb Bloße ^Jlittel bet 3^atut, toobutd^ biefelBe getoiffe pf)t)=

ftf(^e ^tmäe, toie 3. 25. 5lufmuntetung jut Xl^ätigfeit, gefeEf(^aftli(i)e 35et=

Binbungen, gegenfeitige ^ülfleiftung unb betgl. Befötbett. Siöo toit un=

mittelBat au§ biefen ©mipfinbungen agieten, ba j^anbelt cigentlid) hk 5^atut, unb

nid)t toix aU ^ßetfonen. Unb toeil hk 5^atut felBft öon bet ^^ugenb nid§t§ al§

i:^te :pl^t)fif(^en folgen Btaud^t, fo toitb fte gleich gut Bebient, toenn biefe p^)i)=

fifd^en Q^olgen aud) but(^ ettoa§ anbetet al§ ^ugenb l^etBet) gefül^tt toetben.

5lu(^ !ann bie 5^atut, ba i^te ^tüeät :t3teffteten, nid§t auf unfete motalift^e 5lu§=

Bilbung toatten (toeil fie ha lange toatten müßte!) ballet fte ben fid^etetn unb

fütgeten 2[ßeg ettt)ä]§lt, unb ba^jenige felBft, b. i. but^ unfete leibenbe ^taft,

t)etti(^tet, h)a§ fie öon un§, nemlic^ unftet t^ätigen ^taft, ni^i mit 6i(j§et^

l^eit ettoatten !ann. ^it anbetn SlBotten: bie 5^atut tegiett un§ eBenfo butc^

motalif(^e @m:pfinbungen , al§ butcö finnlii^e ©efül^le, unb ]§at ha§ Tl^n\ä)^n=

gefd§le(^t f(^on ^al^ttaufenbe babut(^ tegiett. 6ie fann e§, toeil iijx nut an

bem @ffe!t, ni(^t an bem motalifd^en SBettl^ unfet§ §anbeln§ liegt; fie muß
e§, toeil fie il^teStoede ni^t fo lange fu§:|3enbieten !ann, Bi§ toit fie au§ @tunb=

fa^ etfüEen l^elfen.

Qnbeffen, ©nöbigftet ^tinj, möchte i^ ni^i getne fo öetftanben fei^n, al§ oB

i^ bon aEem bemjenigen getingf(^ä|ig badete, toag bet 5!Jienf(^ nic^t au§ @tunb=

fa^ t)oEBtingt, obet gat hk motalif(^e ®m)3finbfam!eit aus bem menfd)li(^en

^etgen öetBannt toünfd^te. S5on biefet ^atabojie Bin id) öielmel^t fo toeit ent=

fetnt, baß iä) biefe fc^öne gä^igfeit be§ ©emütl^S, but^ 3been t)on Dtbnung,
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^atmonie unb S5olI!omtnenl^ett affijiett ju iüetben, qI§ eine l^etxltc^e ^nftalt

bet 9^atur Betüunbre, unb ben 5)lenfc§en, hem fte mangelt, niemalg IteBgetntnnen

!ann. 5Dte motalifd^e @m:|3ftnbfani!ett ift mit bie totxlfantfte gebet in bem

großen U^ttüex! ber ^enfd^^eit; aber — niu§ tc§ au§bxü(fli(^ ^in^ufe^en —
dbex an^ nut außen in bem U^xtüer!, tt)o bie 5Jlatutnot]^tüenbig!eit holtet,

ni(^t in unfexm innern 6eIBft, tüo hk gtei^eit tegiett. ^ä) lann ni^i uml^in,

hzn 5Jlenfc|en, bet fte Beft^t, al§ ein eblete§ 9^atuttnefen gu Bettac^ten, aBet

feinet ^exfon !ann xä) !ein S5etbienft batau§ machen. Um i^n al§ S5etnunft =

toefen ^o^ p achten, mu§ i^ miä) öoti^et üBet^eugt ^aBen, baß et eBenfo un=

eigennü^ig, ftanb^aft unb geteilt l^anbeln toütbe, tüenn biefe SLugenben aud^

nic§t htn ^zi^ füt i^n l^ötten, ben fte tritüic^ ^aBen, unb i^te 5Iu§üBung

i^m eBenfo biel UeBettninbung !oftete, al§ fie i^m je^t 35etgnügen mac^t.

^an ^ai alfo Untec^t, auf bie öetfc^iebene 5ltt bet ^m^pfinbungen, tneld^e

Bei menf(^li(^en ganblungen im 6:|3iele ftnb , einen motalifd^en Untetfdjieb biefet

§anblungen 5U gtünben. @§ ift niemals bie, il^t gum @tunb liegenbe @m=
:|3finbung§tt)eife, tt)a§ eine §anblung aU fittlid^ unb nid)t ftttlit^ !ata!tetifiett;

benn tüa§ unmittelBat au§ @m:pfinbung gefc^ie^t, ift f(i)le(^tetbing§ unb üBetaE

:pl§^ftf(^, unb ttjitb butc§ hu 5^atut t)otgef(^tieBen. £)et innete 6inn obet ha§

SSetmögen, fi(^ felBft but(^ @eban!en 3U affisieten, f:pe3ifi5iett ben 5Jlenfc§en BIo§

al§ eine öetftänbige 2^1^ietatt unb al§ ein ebleteg 6innenU)efen; aBet nut feine

^Rationalität obet ba§ 25etmögen, nac^ teinem S)en!en 5U ^anbeln, !ann il^n

genetift^ t)on bem %i}kx untetfc^eiben. @§ mag alfo ettüa§ no(^ fo geiftige§

fe^n, toag il^n in ßmpfinbung öetfe^t, foBalb et unmittelBat butc^ biefe @m=
:pfinbung Beftimmt tüitb, fo Beftimmt et ft(^ Blo§ al§ ein öetftänbigeS %^ex:

benn SEl^iet ^ei^i aEe§, h3a§ fo l^anbelt, lüeil e§ fo em:pftnbet.

3(^ falzte in meinet Untetfud^ung fott, unb Bitte nochmals um 31^te 5^ad§=

fi(j^t, ©näbigftet ^tin^, toegen bet bogmatifc^en äßenbung, hie fie genommen ^at.

©0 tüie hie p^\)\x\ä)e SBeltotbnung Blo§ ha§ 5!Jlatetiale meine§ 3Bit!en§

BeaBfidjtigt, ol^ne nai^ bet gotm obet hexn S5eftimmung§gtunb beffelBen ju

ftagen, fo nimmt hie motalifc^e SSeltotbnung Blo§ auf ha^ leitete 9ftü(ffi(^t

unb aBfttal^iett gan^ unb gat t)on bem Qn^alt meinet §anbeln§, um fi(^ Blo§

an hie gotm ju l^alten. ^eine 5^atutBeftimmung toat, mi(^ im 3ufammen=

l^ang bet ^'äfte al§ eine ^taft 3U Bettjeifen, unb bet @tunb getoiffet SSitfungen

p fet)n. ^eine 35etnunftBeftimmung ift, mid^ al§ eine unaB^ängige unb aB=

folute ^taft gu Betüeifen, beten SCßirlung auf lein ßeiben gegtünbet, fonbetn

but(^au§ fte^ au§ ii§t felBft ^etöotgegangen unb teine 6elBftBeftimmung ift.

§iet alfo, in bet motaliftfien äßeltotbnung, lommt ni(j§t mein ©ffelt unb

mein ^ßtobult, fonbetn bet :|3tobu3ietenbe ©tunb in mit, meine ©efinnung, in

SSettai^tung. ^eine SSetnunftBeftimmung ipetfonifi^iett miä), ha hie ^ainx mi^
Blo§ al§ eine ©ai^c, unb al§ i^t Mittel Be^anbelt. ^et ^^atutjtüeif mit mit

ge^t huxäj mi<^ ^inbut(^ unb üBet mi(^ i^inau§; bet 3^^^^ ^^^ SSetnunft mit mit

ftel)t Bet) meinet ^etfönli(^leit ftitte, unb mac^t miä) ^u feinem 5!Jlittel:^unlt.

£)a e§ nun meine S5etnunftBeftimmung al§ not^tt)enbig mit fiel) Btingt,

ha% i^ mi^ unaB^ängig öon alCen äußetnt Söebingungen, au§ mit felBft Beftimme,

baBe^ aBet füt biefe meine SSeftimmung ööEig gleichgültig ift, tnie meine §anb-
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lunc; in ber 6tnnenit)elt mi§fd)lQge. fo !ann mir hk 5^atut meine 2^1^ätig!ett

nid^t mer)r bnx^ ©m^jtnbunc^cn tjotf(^reiben, jonbern biefe Tnii§ unaB^ängtg

unb fret) an^ reinen @r!enntniffen fliegen.

5^nr it)o iä) an§ reiner @r!enntni^ l^anble, Betüeife i(j^ eine aBfolut fre^c

2;i§äticj!eit. Um em:pfinben ^n !önnen, mng i^ ettoa§ an^er mir jeljen, töobnrt^

mein Snftanb Beftimmt tnirb, iä) Bebarf. ^xä)i fo, toenn iä) ben!e ober er=

!enne; benn oB iä) glei(^ meine l^öc^fte 5£)en!fä^i9!eit nie anbet§, aU an einem

6toff, ber ^nle^t immer öon au§en !ommen mn§, ändern !ann, fo entf|)ringt

fie bo(^ niäji qu§ hem 6toffe, fonbem toirb nnr an bemfelBen fid)tBar. 2)er

@eban!e ift eine D:^eration, hu iä) mit einem @eban!enftoff öorne'^me, hk @m=
^ftnbnng ift eine ^affton, hk i^ öon einem Stoffe erleibe. SSeftimmt mid§

aifo eine @m:|3finbnng gnm §anbeln, fo liegt ber @runb meiner 5ll§ätig!eit

anger mir, unb i(^ em:p fange ha^ @efe^. S5eftimmt miä) hingegen eine

@r!enntni§ pm $anbeln, fo liegt ber ©runb meiner 5E^ätig!eit in mir, unb

ic^ geBe mir ba§ @efe^. i)ie 6enfualität ift alfo ein S^^ftci^^ ^^^ 5lB!§ängig=

feit, hk ^Nationalität ift ein 3«ft(iiiJ> ^er g^ret)^eit.

Unb t)on biefer i)ienftBar!eit ber 5^atur foU i(^ mi^ aufrid^ten jur Sßürbe

ber @eifter, gur ^enfd^l^eit, pr ©ott^eit. 5[Jleine fittlit^e SSeftimmung Verlangt

fc§Ie(^terbing§, ba§ iä) t)on aller ©m^finbung ^u aBftra^ieren öermögenb fet),

foBalb bie S5ernunft, aU pdifte (Sefe^geBerin, e§ geBietet. 5lBer i(^ Bin tt>eit

frül^er ein Sinnentoefen, al§ i^ miä) al§ eine ^ntelligenj !ennen lerne, unb

oBgleii^ hk 3}ernunft in mir moralifd^ ha§ 33orre{^t ^at, fo !§at hk ^aiux in

mir bo(^ ^^t)ftf(^ ben S5orf:prung. @{)e ber felBfttl^ätige ®eift feine Gräfte :prüft,

^ai ber 2^rieB feine §errfd^aft Beöeftigt. Unb bot^ foE iä), foBalb bie moralifd^e

@r!enntnt6 ertt)ac§t, meine lange @ett)ol^nI)eit t)erlaffen, unb eine ^raft, hk i^

nie geüBt, berj;enigen entgegenfe^en, hk Bi§l§er aEein in mir tl^ätig toar. 2öie

toerbe iä) nun öon biefer finnlii^en 5lB5ängig!eit gu ber moralifi^en ^reil^eit

einen UeBergang ftnben?

könnte mir in biefem geiftigen Wt au(^ nur im geringften hk gertig!eit

ettoa§ !ielfen, hk iä) Be^ meinem ftnnli(^en 2ßir!en erlangte, !önnte iä) t)on ber

^Jlotur einen SSe^ftanb baBe^ ertüarten, fo toäxe ber UeBergang nidjt fc^toer.

5lBer e6en barin Befte^t ja hk rationale greil§eit be§ §anbeln§, ba^ aEer 9flatur=

einftuß auf!§öre, unb tion aEem, toa§ ftnnlii^ ift, gan^ unb gar aBftral^iert toerbe.

2)er 5D^aterie barf f(^Ie(^terbing§ nid^t geftattet toerben, fic§ in hk reine ®efe^«

geBung ber S5ernunft einjumifd^en, tt)enn ber begriff einer reinen @efe|geBung

nid)t aufgel^oBen tnerben foE; alfo BleiBt nic^t§ anber§ üBrig, um einen UeBer=

gang möglii^ gu mad)en, al§ ha% hk 6elBftt^ätig!eit ber 25ernunft an ben @e=

fdjäften ber ©inn(i(^!eit Z^exl nel§me. 3Benn fic§ ha^ fittlic^e SSerfal^ren be§

@emüt^§ nic^t fenfualifieren lägt, fo mug ft(^ ha^ finnlic^e 35erfal^ren rationali=

fieren laffen. ^ii einem SGßort: Söenn bie Materie gu bem @eift niä)i ]^inauf=

fteigen !ann unb barf, fo BleiBt niä)i^ üBrig, al§ ba§ ber @eift jur 5!Jlaterie

l)erunterfteige.

@§ ift nemlic^ f(^le(^terbing§ not^tüenbig, ba§ ber 5Jlenf(^ ha, too er fid^

al§ 3nteEigenä gu legitimieren l^at, reine 6elBftt^ätig!eit Betoeife; aBer e§ ift

nid^t fd^led^terbingg notl^toenbig, bag er ha, too er al§ 6innentt)efen l^anbelt.
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nur aU ein foI(^e§ ^anble unb ft(^ 6lo§ leibenb öet^alte. 3m ©egentl^eil, fo

fel^x e§ ben 50^enf(^8n fd^änbet, ba^jemge but(^ hu leibenbe ^raft ^u öettti^ten,

toa§ er butd^ bie t^ätige öoEBtai^t l^aBen foEte, fo fel^t e^tt utib er^eBt e§ tT^n,

ba§ienige mit Qi^äte^ung bet tT^äticjen ^raft ju i^nn, tr)a§ gemeine 6eelen nur

but(^ bie leibenbe 'oexxiä^kn. 5Jleine 5l(^tung gegen einen 5!Jlenf(^en finft, jobalb

id^ il^n ba, tüo bie $fCi(^t gan^ au§btü{ili(^ j|3ti(^t, materielle eintriebe (nnb

tnenn e§ jelBft 9leItgion§grünbe tüären) an |)ülfe ne:^men fel^e. 5!Jleine 5l{^tung

gegen benjenigen fteigt, ber ha ^t\ä)maä Betoeift, tno ein anbrer BIo§ ein S5e=

bürfni^ Befriebtgt.

5lIfo f(^on im @eBiet ber (Sm^ftnbnngen mn^ ber felbfttl^ättge @eift in

nn§ feine 2öir!fam!eit eri3ffnen, unb eine ^raft, tneld^e fi(^ nac^^er im morolt=

f(^en ©eBiete in boEfommener 9teinig!ett äußern foE, f(^on Bet) finnlid^en S5et=

rid^tungen an

f

spielen unb in UeBung fe|en. 2Gßir !önnen alfo bret) üerfi^iebene

@:|30C^en ober @rabe, toenn mon toiE, Bemerfen, hk ber ^enfd) ^u burc^toanbern

]§at el^e er ha^ ift, toop 5flatur unb 25ernunft il^n Beftimmten.

5luf ber erften 6tufe ift er nichts aU eine leibenbe ^raft. @r em^finbet

l^ier BIo§, toa§ hk 5^atur au^er ii^m i^n empftnben laffen toitt, unb Beftimmt

fic§ Blo§, je nac^bem , er em^finbei @r em:|3finbet ßuft, toeil il^m öon au§en

6toff gegeBen toirb, unb ünluft BIo§ toeil il^m nid^t gegeBen, ober toeit i^m

genommen toirb. ©nttoeber ftür^t er auf bie @egenftänbe unb toitt fie in ft(^

reiben in ber SSegierbe; ober hk ©egenftänbe ftür^en feinblid^ auf i^n, unb er

ftö§t fie Oon fi(| in ber S5eraBf(^euung. 3n biefer brüifenben ^e^penbeng i3on

3^aturBebingungen öegetiert ber ^enf{^, Bi§, auf ber ^toe^ten Stufe, bie S5etrad§=

tung i^n fret) mac^t.

2)a§ SBol^IgefaEen ber S^etrad^tung ift ba§ erfte HBerale 35er^Itni§ be§

^enfd^en gegen hk i^n umgeBenbe ^atur. SSenn ba§ SSebürfnig feinen @egen=

ftanb unmittelBar ergreift, fo rüdt hk SSetrad^tung ben übrigen in hk gerne.

Die SSegierbe jerftört i^ren ©egenftanb, hk SBetrad^tung Berührt i^n nid§t. Die

^'laturfräfte, toeldje öor^er brüifenb unb Beängftigenb auf hen 6clat)en ber 6inn=

Iid^!eit einbrangen , toeid^en Bei^ ber freiten ^ontem:pIation ^uxM unb e§ toirb

^aum ätüifd^en bem ^enfd^en unb ben @rf(^einungen. SCßenn \xä) ber groBe

Sc^tnelger am ^luBIid einer toeiBIid^en 6d§önT^eit toeibet, fo jielt er baBe^ immer

(toenn au(^ nic^t toir!lid§, bo(^ getoi^ in hex SinBilbung) nac^ SSefi^, nad§ un=

mittelBarem @enu§. Söenn fid) ber ^ann Oon @efd§mad^ an biefem 5lnBlid^

ergöfet, fo genügt i^m an ber Bloßen S5etrad§tung. S5on hem £)Bie!te felBft toiE

er nid)t§, unb mit ber Bloßen SSorfteEung aufrieben, BleiBt er gleid^gültig gegen

hk ©jiftenj beffelBen; inenigften§ ]§at fein SSergnügen mit ber le^texm nid^t§

gu t^un.

3d§ öer^alte miä) p)ax anä) Be^ @m:|}finbungen ber Sd^önl^eit leibenb, tok

Be^ ganj materieEen S5ergnügungen, in fo fem i^ ben ©inbrudt ber einen toie

ber anbem t)on au§en empfange, unb biefer @inbrud^ miä) in ben Si^ftanb ber

ßuft öerfe^t. 5lBer hk Suft an biefem ©inbrudf empfange iä), Bei bem fd^önen

©egenftanbe, nid^t öon au^en, e§ ift nii^t ber materieEe ^nbrudt auf mein

@mpfinbung§t)ermögen, fonbem eine ba^tüifc^en tretenbe tl^ättge Operation meiner

Seele, nemlid^ hk üleftejion barüBer, toa^ mid§ in ben Suftanb ber ßuft t)erfe|t.
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2)a§ ntatcrtette S3ctgnü(jen entf:ptingt unmittelbat au§ bem 6toff, ben id) etn=

pfange, ba^ öPetifc^e SSol^Igefatten entf:pxingt au§ bet g^otm, bie t(^ einem

ctn^pfancjcnen 6t off crt'^etle. ^ä) ergö^e mi(^ an bem 5lngene!^men, tDcil e§ mir

©elegenl^eit gieBt, etit)a§ juexleiben, ic^ ergö^e miä) an bem 6d)önen, ttjeil

c§ mir ©elegenT^eit gieBt, etU)a§ gn tl^nn.

^a§ äBol^IgefaHen ber fret)en SBetrad^tnng übt mi(^ alfo, ©egenftänbe nii^t

me^r Blog mif meinen :p]^^fif(^en S^fta^b nnb auf meine leibenbe ^raft, fonbern

unmittelBar auf meine S5ernunft gu Bejie^en, unb mein leibenbeg SSermögen

mittelbar burd^ ha^ tl^ätige ju affigieren. 3(^ öer^alte mic^ ^tnar leibenb, in

fo fern lä) em^pfinbe, aT6er x^ em:|3finbe nur, tüeil i^ t^ätig toar. ^^ em^pfange

jtoar, aBer i^ em:|3fange ni(j§t t)on bem 9^aturme(^ani§mu§, fonbern öon ber

ben!enben ^aft.

3(^ ^dbe alfo Be^ bem Sßo^IgefaEen ber freiten S5etra(^tung meine 9latio=

naiität eröffnet o^m meine 6enfualität abgelegt ju l^aBen. 3c^ ^dbe hie ^01^)=

tige ©rfa^rung gemad)t, ha% iä) me!§r Bin, unb me^r in mir ^abe, al§ eine

6lo§ leibenbe ^raft, unb biefe l^ö^ere ^raft ^abe iä) p üben angefangen. 5ln=

fang§ tüar x^ nii^t» al§ ^xn ^nftrument, auf bem hk ^-^^fift^e S^ot^toenbigMt

f|)ielte. 2Beil auf mxdj getnirÜ tüurbe, em:|3fanb i(^; tceil x^ em^fanb, fo be=

geirrte x^. §ier alfo ttjaren Urfad^e unb SCßirtog ^^t^fift^. 3e|t auf ber gtüe^ten

©tufe mif(^e x^ mxä) felbft, al§ ein fret)e§ ^rinci^ium unb al§ ^Perfon, in

meinen ^iiftanb. 3(^ erleibe gtüar no(^, benn xä) em:|3finbe, aber x^ erleibe,

toeil i(^ ]§anbelte. §ier ift alfo gttJar hk 2[öir!ung {bk ©m^jfinbung), aber nid)t

bk Urfa(!)e biefer @m:|3ftnbung ^^^ftf(^. @§ ift !ein Stoff t)on au^en, fonbern

ein (Stoff t)on innen, eine 25ernunftibee, tr)a§ mein ©efü^lt)ermögen affigiert.

5^0(^ eine 6tufe tüeiter, unb x^ ^anble, toeil ic^ l^anbelte, b. i. id§ toiH, tt)eil

i(^ er!annte. 3c5§ erl^ebe SSegriffe ^u 3been unb 3been p :)3ra!tif(^en ^ajimen.

§ier auf ber britten Stufe laffe x^ bk 6innli(^!eit gan^ l^inter mir ^nxM,

unb l^abe mic^ ju ber ^^reil^eit reiner ©eifter erT^oben.

(i)er @emeinf^ru(^, ba% bk ßjtreme ft(^ berü^^ren, l^at an^ fjkx feine öoEe

@ültig!eit, benn fobalb tt)ir t)on i^rem Qnnl^alt abftral^ieren, folgen ^exbe ent=

gegengefe^te @emüt^§üerfaffungen , ber 3uftcinb ber ^öc^ften ^Ib^ängigfeit unb

ber Siift^^»^ ^^^ l^öt^ften greil^eit ööEig berfelben Siegel. Der gang fenfueEe

unb ber ganj rationeEe 5!Jlenf(^ ^aben mit einanber gemein, ba^ Mbe ftc^ un =

mittelbar, jener au§ @m:|3finbung, biefer au§ reiner @r!enntni§ beftimmen.

£>iefelbe Sfligibität, tüomit bk ^aiux bem Sclaöen ber Sinne gebietet, übt ba^

Sittengefel gegen ben moralifc^en SBiEen au§; biefelbe ßajität, tüelc^e \xä) ber

finnlic^e ^enf(^ gegen bk @efe^e ber ©eifter erlaubt, gebietet bk SSernunft

bem fittli(^en ^P^enfd^en gegen bk @efe^e ber 5^atur. ^e^i ober Unre(j§t —
i(^ mu§ genießen, fagt bk Seibenfd^aft. „Fiat justitia et pereat mundus,"

fagt bk W^^t.)
£)ur^ ba§ ßm:pfinbung§t)ermögen be§ Simonen tüirb alfo ein S5anb ber

^Bereinigung gtüifi^en ber finnli(^en unb geiftigen 9^atur be§ 5!Jlenf(^en geflochten,

unb ba^ (Semüt^ t)on bem S^iftcmb be§ bloßen ßeiben§ ju ber unbebingten

Selbftt^ätig!eit ber S5exTtunft Vorbereitet. 2)ie greil^eit ber ©eifter U)irb be^

bem S^önen in bk Sinnentoelt eingefül^rt, unb bk reine bämonif(^e fjlamme
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lä§t ^iet (toenn 6te mir bte 5!}leta^!§et etlauBen tüoEen) auf bem 6^3tegel bet

5!}laterie, tüte bex 2^ag auf beu ^otgentnoüen, i^xt cii^exi\^en gatBeu f|)telen.

3d^ exinuete mid) l^iex eiuer 6teEe au§ metuem @ebic§t, bte Muftlet, bte

(i(^ tnei^ ni(^t me^r, tnarum) etuer anhtxn aufgeo:^fert tt^otben ift. 6ie tnag

l^tet at§ etue ^ftutue fte^eu Blet^eu:

Söie mit ©lan^ fi(^ bie ^etüölfe ma^lett,

Unb be§ S3evg§ Befontiter (Bip\d Brennt,

^f) fie fclBft, bte Königin ber (Strahlen,

Seuc^tenb aut^ie^t an bem f^irmament;

jlan^t ber ©(|önBett leidjt gefiijür^te §ore
S)er 6r!enntm§ golbnem S^ag öoran,

Unb bie iüngfte au§ bem ©ternend^ore

Oeffnet fie be§ Si(^te§ SSa^n.

3^. ©(Rillet.

S)ut(^Iaud§tigftet ^Ptitiäl

3u betn Seittautn, bet gttjifi^en 5lBfeubuug biefe§ unb be§ öor'^etgel^enben

Briefes öerftoffeu ift, ^aBe i(^ utein SSaterlanb uad^ einer tieljä^rigen 35erBan=

nuug au§ bemfelben tüiebergefe^en, x^ Bin S5ater eine§ 6o^ne§ getnorben unb

]§aBe neue langtoierige Einfälle nteiner alten .^ranf^eit au§geftanben. i)iefer !^n=

famutenflu§ frö^lid^er Serftreuitngen unb trauriger SiiföHe öerjögerte hk S5oIIen=

bung unb 5lBfenbung be§ @inf(^Iuffe§, unb iä) Verliere ie^t feinen ^ugeuBIitf,

hen aBgeriffenen graben inieber an5u!nü:pfen. Sßie aufntunternb Itjax mir bit

S}erfi(^erung @tt). £)urc§I., ha% biefer S5riefn)e(^fel 3^nen einige Unterl^altung

t)erf(^afft, unb ba^ 6ie einen raf(^en @ang beffelBen ni^i ungern "feigen. 5lu(^

l^offe id) ^^nm burd) bk golge gu Bettjeifen, ba^ e§ ni(^t meine, fonbern meine§

6(^i{!fal§ 6(^ulb ift, ttienn id§ BiSl^er l§inter 3^ren ©rttiartungen unb meinen

eigenen 2Bünf(^en jurütSgeBlieBen Bin.

5lBer eine 5ßerBinbIi(^!eit auf meiner Seite barf auf ber 3T§rigen, S5ortreff:=

li(j^fter ^rin^, bur(^au§ !eine nad) fic^ giel^en. 3eber geberpg t)on 3^rer §anb,

tt3omit ©ie meine Briefe gu Beanttriorten tt)ürbigen, toixb mir ein !oftBare§ @e=

fc^en! fe^n; aBer e§ p erwarten tüerbe ic^ mir nie erlauBen. @§ ift ni(^t§,

tDa§ i(^ gegen ^Uleni^ot, bk i^ ^o^\ä)Ci^t unb lieBe, ttjeniger t)erle|en mö^(^te,

al§ il^re greil^eit. Sine fe^r f(^mei(^el^afte 6teIIe 3^re§ S5riefe§, ttjorin

@to. £)ur(^l. 6i(^ l^eraBIaffen , mir einen @runb 3^rer tier^ögerten 5lnttoort

an^ugeBen, tjeranla^t mx^ ^u biefer ©rüärung.

S5aggefen ]§at mir (^tt). i)ur(^l. gerabe fo gefd^ilbert, tük ©raff in i)re§ben

unb ieber gute S5ilbni§ma]§ler :portraitiert. @r l§at Sinnen feine frembe Süge
gelie'^en, unb bie» aEein nenne ic^ ein ©emäl^Ibe f(^mei(^eln; er ^at BIo§ bk
S'^rigen ibealifiert, unb ber g^i^^i^ng, bie er mir t)on S^nen machte, bnx^ ben

^u§bru(J feiner ©mpfinbungen ein er^ö^etereg Kolorit gegeBen. ©inen ^ara!ter

tjerfd^önern unb einen ^aralter ibealifieren finb mir aBer ^Wt) gan^ t)erfcf)iebene

^inge. S)iefe§ Ie|te !ann nur ber t»ortrefflid§e ^ünftler; jeneS ift ber gett)ö!§n^

Ii(^e ^e^elf be§ mittelmäßigen. 3eber inbit)ibueEe ^enfc§en!ara!ter ift töieber

3)cutf(^e giutibfe^ou. 11^ 9. 28
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jeine eigene ©attung, imb hk augenBIic!It(^en (Srfc^etnung§tt)eifen ftnb nur t)er*

jd^icbenc 5lxten biefcx Gattung. 2)iefe augenBIidlidien ßrf(^einung§tt)etfen ftnb

3um Zfjcil zufällig, tu eil äußere t)otüT6etgeT^enbe Umftänbe batauf ©tnf(u§ !^aBen,

unb tneil fie nidit Dom ^ataüer aEein au§gel)en, jo !önnen fte aud} !ein tteueg

SSilb beffelBen fet)n. Um biefe§ txeue SSilb 3u erhalten, mu§ man ha^ Annexe

unb SSIeiBenbe, tt)a§ i^nen ^um ©xunb liegt, t»on bem Zufälligen aBjufonbexn

tüiffen, man muß bie (Sattung ober ha^ (Senexifd^e biefex 3nbit)ibualität auf=

fuc§en, unb ha§ nenne i^ ein ^Poxtxait ibealiftexen. ^ie @igentpmlid)!eit eineg

^axalkx§ öexliext 16et) biefex €|)exation nid§t nux gax ni(^t§, fonbexn fie !ann

nux auf biefem einzigen äßege gefunben tüexben; benn tüeil man nux ha^ !iu=

fäEige unb ix)a§ t)on au^en !ommt, baüon aBgegogen l^at, fo mu^ ba§ Annexe

unb SBIeiBenbe befto xeinex ^uxüdbleiBen. gxeilic§ tüixb ein, auf biefe 5lxt ent=

tt)oxfene§ S5ilb hem Dxiginal in feinem eiuäigen ^[Jlomente öolüommen gleichen,

oBex e§ toixb i!^m im ©anjen befto txeuex fet)n.

@in fol(^e§ SBilb ^ai mix ^aggefen, öieHeid^t ol^ne e§ ju tniffen obex ju

tooHen, öon ^to. S)uxd)L enttnoxfen, unb bie txeffenbe UeBexeinftimmung biefe§

25ilb§ mit aEem hem, tooxin 3^x @eift unb ^exj fid) mix offenBaxen !onnte,

öexBüxgt mix bie ^let^t^eit feinex 6c§ilbexung. ^lauBen 6ie mix alfo , mein

§o(^ad)tung§)x)üxbigftex $xin3, bag x^ Sinnen hk @exe(^tig!eit exjeige, hk 6tc

©elBft 6i(^ 5U t)exfagen fd^einen.

3(^ l^aBe mi^ in einigen 6teEen meine§ t)oxigen S5xiefe§ ettuag unBefttmmt

auggebxüdt, unb @uxe 2)ux(^I. gelBen mix bux(^ ^^xe geiftxeic^e S5emex!ung

©elegenl^eit, meinen gel^lex gu t)exBeffexn. 3c§ ^aBe ha§ S3ebüxfni§ unfexex S^tt

auf bie :pxa!tifd)e 5lu§BiIbung eingefd^xänft, unb bex t-^eoxetifd^en ^ultux be^

3al^x^unbext§ ein günftigexe§ S^itÖ^t^ Ö^geBen, al§ fie 31§nen, @näbigftex ^Pxinj,

Bis ie^t 5U t)exbienen fd^eint. ^teEeic^t !ann ic^ bux(^ eine Beftimmtexe @x!läxung

31§xen S^ß^fß^ auflöfen.

@§ ift öoE!ommen tnal^x, toie @to. £)ux{^Iau(5t Bel^au:|3ten, ba§ bex gxögexe

%^txl be§ UeBeI§, tt3el(^e§ toix bem laufenben 3al§xl§unbext pm 35oxit)uxf mad^en,.

in nid)t genug Bexic^tigten SSegxiffen unb S^oxuxtl^etlen feinen @xunb l^at, unb

öon einex S5exfinftexung bex ^ö:pfe geugt, hk bem 3^ttaltex bex 5luf!Iäxung fe^t

toenig @^xe Bxingt. Mangel an t^eoxetifi^ex ^ultux ift ha^tx aEexbing§ eine

bex nä(5§ften Uxfac^en bex SSextoilbexung, an bex unfexe S^ttgenoffen !xan! liegen

— eine bex näd)ften Uxfat^en, aBex hk le^te nt(^t. f)enn id^ fxage ttjiebex:

tool^ex biefex Mangel tl^eoxetifc^ex ^ultux Be^ aEen 9tiefenf(^xitten bex $l^iIofo:p]§ic,

Bet) aEem ßic^t, ba§ eine gxünblid)exe ^enntnife bex 5Ratux, ein tiefexe§ 6tubium

be§ 5!Jlenf(^en unb feinex SSexl^ältniffe aufftedte, Be^ aEen S5emül^ungen ben!enber

^ö:|3fe, biefe ^enntniffe p t)exBxeiten unb aEgemein ju matten? S)a§ ^P^agajin

ift gefüEt unb aEex Sßelt geöffnet, au§ hem bex gemeinfte ^IJlenfc^enöexftanb

Si(^t unb S[ßa^xl§ett fd^ö^fen tann — toaxum ftnb bexex fo tüenige, tneld^e baxauS

f(j§ö^fen? S)a§ S^italtex ift aufgeüäxt, bamit tt)tE i^ fagen, bie ^enntniffe ftnb

tüixEid) gefunben unb au§gefteEt, tneli^e unfexe 25egxiffe Bexid^tigen !önnten.

®ine gefünbexe $^ilofo^l^ie "^at hk SlBa^uBegxiffe untextt)ü!^It, iüoxauf bex 5lBex=

glauBe feinen 6(|attentl^xon exBaute — toaxum ftel^t biefex Sll^xon no(^ je^t?

©ine Beffexe ^oxal l^at unfxe ^olitü, unfxe Legislation, unfex 6taat§xec^t ge*
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muftett, unb ba§ S5axBattf(j§e in unfetn @etr»oT§nl§etten, ba§ 5!JiangeI]§afte in

unfetn ©efe^en, ba^ Ungeteimte in unfern ß^onöenienjen nnb 6ttten aufgebest

~ tootan liegt e§, ba§ tok nid^tg befto toenigex nod^ ^axbaxen ftnb?

@§ muß alfo in ben @emütl^etn bet 5Jlenf(^en ettnaS t)ox^anben fe^n, toa^

hex 5tufnal^me ber ^di)x^eii, anä) tnenn fie nod^ fo ]§eE ftral^Ite, im SBege

ftel^t, unb tüa§ fie l^inbett, fi(^ in ben SBefti be§ SBeffexn gu |e|en, ha^ innert

3Ut 6(^au getragen toitb. 5Die eilten ]§aBen e§ geaT^nbet, unb e§ liegt in beut

tjielfiebeutenben 5tu§btu(! öetftei^t: Sapere aude.

(Stntanne S)id§, tceife au fet)n. ^raft unb Energie be§ @ntf(^Iuffe§ gehört

alfo baju, hu §inbexniffe p Befiegen, ii3el(^e tl^eilS hk natürliche ^Erögl^eit be§

©eifte§, t^eiU hk f^eigl^eit be§ §er5en§ ber 5tufnal§me ber SCßa^r^eit entgegen=

fe^en. ^ic^t untfonft tüixh un§ hk SSeiS'^eitSgöttin in ber ^abel al§ eine

^iegerinn borgefteHt, bie in t)oIIer Sflüftung au§ 3u^iter§ .&au:|3te ftieg. Denn
f(^on hie erfte SSerrid^tung ber 2Bei§!^eit in ben ^ö:|3fen ift !riegerif(^. 6(^on

in i^rer ©e^urt ntu§ fie hen fc^tneren ^amp^ mit ber ©innli(^!eit Beftel^en, hie

fi(^ unter frember S5ormunbfd§aft öiel p tnol^l Befinbet, aU ha^ fie hie @^oc§e

ber 5D^ünbig!eit ni^i fo toeii aU möglid) 3urü(ffeien follte.

Der ga^Ireit^ere SE-^eil ber ^Jlenfc^en toirb buri^ hen l^orten ^am:pf mit

hem :p5^ftf(^en S5ebürfni§ t)iel p fe^r ermübet unb aBgef^annt, al§ ba§ er fi(^

ju einem neuen unb innern ^am:|3f mit SSa^nöegriffen unb SSorurtl^ eilen auf=

raffen foEte. S)a§ gan^e ^aa% feiner ^raft erf(^ö:|3ft hie 6orge für ha^ 5^ot!§=

toenbige, unb l^at er biefe§ mü^fam errungen, fo ift Sfjul^e unb ni(^t neue (Seifte§=

arBeit fein S5ebürfni§. S^f^^^^^^/ ^^^ ^^ l^^^ft ^^^ ^ic^t benfen barf, lä^t er

anbre gern üT6er feine SSegriffe hie S5ormunbf(^aft führen, unb erf:part fi(^ burd^

eine Blinbe Üteftgnotion in frembe $Iöei§l§eit hie faure 9^ot^U3enbig!eit ber eigenen

^Prüfung. ©ef{^ie:§t e§, ba§ in feinem ^o:|3f unb gergen ft(^ l^öl^ere S5ebürfniffe

regen, fo ergreift er mit hungrigem @IauBen hie gormein, toeld^e ber ©taat

unb ba§ ^rieftert^um für biefen fJaH in SSereitf(^aft l^alten , unb toomit e§

i]^nen öon je^er gelungen ift, ha^ ertoad^te Q^reil^eitSgefül^l i^rer ^JD^ünbel aB=

jufinben.

^an toirb bal^er immer finben, ha^ bie gebrüdtteften S5öl!er aud^ hie

Bornierteften finb; bal^er muß man ba§ ^uf!lärung§toer! het) einer 9^ation mit

.55erBefferung il^re§ :^:§t)fifd§en 3uftanbe§ Beginnen. @rft mu§ ber @eift öom

3od^ ber 5^ot]^tüenbig!eit lo§gef|3annt toerben, el§e man i^n jur S5ernunftfrei:§eit

führen !ann. Unb aud§ nur in biefem 6inn l^at man ^e^i, hie 8orge für

ba§ )?M^¥ ^0:^1 ber S5ürger al§ hk erfte ^Pflid^t be§ 6taat§ ju Betrad^ten.

3Bäre ba§ ^^t)fifdf)e SCßol^l nid§t hie SSebingung, unter toelc^er allein ber 5D^enfd^

5ur 5!Jlünbig!eit feine§ @eifte§ ertoad^en !ann; um feiner felBft toiHen tüürbe

e§ Bet) toeitem nid^t fo t)iel 5lufmer!fam!eit unb 5ld§tung öerbienen. Der 5D^enfd§

ift nod^ fe^r toenig, toenn er toarm tool^nt unb fid^ fatt gegeffen ]§at, aBer er

muB toarm tool^nen unb fatt gu effen l^aBen, toenn fid^ hie Beffere 5^atur in

i!§m regen foE.

Diefe unglüdtlid^e 5!}lenfd^en!laffe, toeld^e il^re Beften Gräfte im klingen mit

ber :|35^fifd^en 5JlotT§ öergel^rt, t)erbtent inbeffen mel^r unfer 5!Jlitleib al§ unfrc

$ßerad§tung, toenn fie nid§t pm Sid^t ber 35ernunft ertoad^t. 5lBer biefe @nt=
28*
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f(^ulbigung !omtnt benienigen ni(^t ju ftatten, tDeld^e ein Beffete§ Soo§ bom

3o(^ ber $RotI)ti3enbigfeit entBinbet, aBet il^xe eigene 2Bal§I nnb 3^eignng jn

6clat)en ber 6inne mad^t. 2Ba§ jenen ber S^^i^^Ö i^^er Sage Verbietet, baöon

|(^rcc!t biefc eine ftrofBare 2ßei(^li(^!eit aB. 5!}lan ntu§ fi(^ ermannen jnr

$Iöei§]^eit, unb ha^ mögen fie ni(i)t. 2)er ©ntfd^In^ pr ^nfüärnng ift ein

2Bageftü(f, t\)^^^^ SoSrei^ung an§ bem Sd^o^e ber Xrägl^eit, 3lnfpannnng atter

6Jeifte§!räfte, 35erlängnung tiieler 35ortl§eiIe nnb eine S5el^arrli(^!eit be§ §lnt^§

erforbert, hk bem öeraärtelten Sol^n ber Snft öiel p fd^tper toirb. 6ie ^iel^en

ben 2)ämmerf(^ein bnnüer ^Begriffe, tooBet) man leB^after em:|3jtnbet, nnb hk

freiere ^(jantafte fic^ naä) eigenem SSelieBen Bequeme ©eftalten Bilbet, bem

5Iage§Iid^t beutli(^er @r!enntniffe öor, hk ba§ BelieBte SSlenbtner! i^^rer 2^ränme

tjerjagen. £)a§ llnBeftimmte ift i!§nen gerabe rec^t, tüeil fie baburi^ üBer]§oBen

löerben, \iä) na^ ben S)ingen gn richten, nnb fi(^ einBilben !önnen, ber 5^atnr

ba§ @cfe| t)or3ufcC)reiBen. 6ie ftiel^en hk 5luf!Iärnng niäji BIo§ um ber Wuijt

tt)itten, tnomit fie ertüorBen tüerben mu6; fie fürchten, fie eBen fo fe^r um ber

ülefultate tniEen, ^n benen fie fü^rt. 6ie finb Bange, hk SieBIing§ibeen anf=

geBen p muffen , benen nnr bie £)unM;§eit günftig ift, unb mit i^ren 2öa!^n=

Begriffen gugleid^ hk ©runbfäulen einftürjen p feigen, hk ba§ morfd^e ©eBäube

i^rer (5^1üc!felig!eit tragen. SBie t)iele 5!Jlenf(^en gieBt e§, bereu ganzes SeBen§=

glüc! auf einem 35ornrt]^eil rul)et, ba§ Bei^ bem erften ernft^aften Angriff be§

35erftanbe§ jufammenfallen mu§! 3Bie tiele gieBt e§, hk i^ren ganzen 2ßert]§

in ber @efellf(^aft auf i^ren Üteii^tl^um, auf i^re 5l]§nen, auf !ör:perli(^e S5or=

güge grünben! SBie öiele anbere, hk mit ^ufammengerafften ©ebäd^tni^fd^ä^en,

mit einem unfd^mad^aften SBi^e, mit einer 6(^eingrö^e be§ Talents :|3rnn!en,

unb im 2öal§n einer 3[ßi(^tig!eit glüjllid) finb, bie !eine $roBe aug^alten UDürbe.

3llle btefe 5!)lenf(^en müßten hk lufüärung mit bem l^arten O^pfer i^^reS Bebten

9leid)t]^um§ erlaufen, fie müßten bamit anfangen alle§ p Verlieren, tüoranf fie

ftolj getüefen finb, e^e fie bie Sßortl^eile ber Beffern @r!enntni§ fi^medten. Um
aBer einen, htm erften 5lnf(j§eine nai^ fo mi^Iid^en 5laufd§ 3u treffen, muffen

fie eine 35erläugnung§gaBe, eine 6tär!e be§ @eifte§, eine Energie be§ @ntf(^luffe§

Befi^en, hk man au§ ben Firmen ber Ue|):pig!eit feiten mitpBringen ^pftegt. 6ie

müßten fi(^ §era faffen aur 2Bei§l§eit, toeil e§ in ber Xl^at ^era^aftigleit

erfobert, feine gegentnärtigen SBefi^nngen für (Süter ber ©rtnartung aufäugeBen.

£)iefe ^ännlic^Mt be§ @eifte§ ift ber ©egenftanb :pra!tifc^er Kultur,

unb in fo fern alfo Energie be§ @ntfd§luffe§ nötl^ig ift, um au§ bem Suftanb

t)ertoorrener 35egriffe p beutlii^en ßrfenntniffen üBerpgel^en, muß ber 2Beg ju

ber tl^eoretifi^en Kultur burd) hk :pra!tif(^e geöffnet tüerben. 5lu§ biefem ©runbe,

©näbigfter ^rin^, l§ielt iä) miä} für Berei^tigt, hk le^tere für ba§ b ringen ber e

SSebürfniß unfrer 3ett 3U ertlären, toeil aEe @rfa]§rungen miä) üBer3eugen, ha^

nic^t fotüol^l oBiettiöe §inberniffe (Unjulänglii^feit ber 2[Biffenfd)aft) al§ t)iel=

mel^r fuBjettiöe §inberniffe (gel^Ier be§ SBiEeng) fic§ ber 5luf!iärung entgegen=

fe^en, unb ha^ e§ BIo§ an ber ©(^laff^eit be§ @eifte§ liegt, toenn toir ie^t nod§

ha^ 3oc§ ber Sßorurtl^eile tragen.

3nbem ic^ Bef)au)3te, baß bie Kultur be§ ©efc^madg biefem UeBel aBl^elfe,

unb ha^ tt)ir!famfte 5!Jlittel fet), hk @eBred§en be§ 3eitalter§ p t)erBeffern, fo
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Bin i(^ lüett entfernt, fie für ba§ Stnätge §n l^alten, nnb ben großen 5lntl^etl

5U üBerfe^en, ben eine grünblid^e gorfc^nng ber 9latnr nnb eine :pragntatif(^e

$p:^iIofo^i^ie an ber SSilbung be§ 5!Jlenf(^engef(^Ie(^t§ ^aBen. 5^nr, ift meine

^Jleinnng, toerben ft(^ ^l^ilofo^^ie nnb (Srfal§rnng fo lange nntfonft bereinigen,

ben 5Jlenfc^en üBer ha§ 2öefen ber ^inge nnb üBer feine ^f(i(^ten anf^nüären,

al§ bie fnBjeftiöen §inberniffe ni^i l^intoeggeränrnt tnorben, tneld^e feinen 6inn

t)or ber ^enntni§ ber SBal^r^eit Derfd^liefen, nnb, tnenn biefe anc^ tnirüid) ben

3ngang jn i^m gefnnben, il^nt ba§ S5ermögen ranBen, ft(f| feiner Beffern @inft(^t

gemä^ 3n Betragen, ^iefe fd)Iintme £)i§:^ofitton p öerBeffem, ift meiner 5D^ei=

nnng nad^ ba§ 2öer! ber äft:§etif(^en ^nltnr, toelc^e alfo ber tr)iffenf(^aftli(5en

Beftänbig Ipr 6eite fte^en mug. Der ©efd^mail allein öerme^rt nnfer Sßiffen

nid)t, Beri^tigt nnfre begriffe nid)t, le^rt nn§ ni(^t§ üBer bie £)Bj:e!te. i)i^

Söiffenfc^aft aUein reicht eBenfo tüenig ^in, nnfre ©runbfä^e na^ nnferm Beffern

SGßiffen nmsnformen, nnb nnfre ^enntni§ p ^ra!tif(^en 5!Jlasimen an erl^eBen.

Sie gieBt nn§ nnr hie 5!Jlaterialien jnr SBei^^eit; jener l^ingegen getöinnt nnfer

§erfi bafür, nnb öerttanbelt fie in nnfer ©igent^nm.

^aä) biefer torlänfigen ßrÜärnng, ©näbigfter ^rinj, glanBe i^ 6ie anf

hie gortfe^nng ber angefangenen SBetra(^tungen öertoeifen jn bürfen, ineld^e in

hem @inf(^In5 enthalten ift. 5^id)t§ !ann ^ngleid^ f(^mei(^el^after nnb Belel^renber

für mi(^ fe^n, at§ 3l&re Streifel; fie üBerjengen mi^, ha^ 6ie meine 3been

eineg :prüfenben 5lnge§ ttjürbigen, nnb üerfc^affen mir ^elegenl^eit, ba§ 5!JlangeI*

l^afte berfelBen p ergangen.

5!Jlit ben leB^afteften @m:^finbnngen ber @]§rfnr(^t, 2)an!Bar!eit unb SteBe

erfterBe i^

@nrer §o(^fürftli(^en Dnrc^Ianc^t t)er:|3fti(^tetfter

Snbtoig^Bnrg in Sd^tnaBen ben 11. 5^ot). 1793. g. ©(^iller.

<B6)lu^ im nöd)ften <^eft.)



2^ageBui^öIättet
t)Dn

^tcgfrieb Mpptt.

III.

£)er toeltBelannte Sid^aiftoeg tft nt(^t bet etuätge, bet au§ ben SSocd^e auf

^Ulontenegto fü^tt; abtx et tft bet etnjige gute uub bo'^et au(^ tjot^ugstüetfc

Beuü^te. ©tue ueue 6tta§e, gtüat Bteit uub mit fo gettuget 6tetguug, ha^ ftc

oijm alle S3efd)toetbe fei:6ft mit Safteu tüitb Befal^teu toetbeu !öuueu, ift im

Söaue begtiffeu, öou ß^atato an Scagliati botüBet uub am Sot)tfd§eu l^iutoeg

ua(^ 9^jegufd^i, t)ou too fie fobauu uad^ ßetiuje uub üliiela toeitet gefügt!

tt)etbeu foE, — eiu 2Bet! be§ öftetteic^ifc^eu 3ugeuieut§ Dr. 6Iabe, txm^ ^al=

mattuet§, eBeu fo !ül§u iu bet 5lulage al§ Bebeutfam füt hen S5et!e!^t, ba e§

bie toi(j§tige 3}etBiubuug glüifd^eu bet 5lbtia übet beu 6ee öou 6cutati mit

bem Quuetu 5lIBauieu§ l^etpfteEeu Beftimmt ift. 5lEeiu fie ift uut etft t5eil=

toeife, Bis 9^j;eguf(^i augelegt, uub lann felBft l§iet uut etft auf lutjeu <Bixtäm

Beuü^t tüetbeu. 5lIIe§ 5lubete, t)ou ülifauo, $|}etafto, i)oBtota, ükt SSubuaa

uub (S^aftel Saftua, fiub gat ni^i 2[Bege, foubetu @eBitg§ftetge bet :|3timitit)fteu

5ltt, füt ^euf(^eu fi^toet, füt S;i§iete oft gat ni^t :|3affttBat, beteu 6:|)ut im

©efteiu fi(^ eBeufo leii^t tietliett, aU man fie eben etft mit fd^toetet ^lü^e ge=

fuubeu. Seilet unh Bequem inhe^ auf uufetet 6et:|3eutiue gel^t'g uub teitet'§

ft(^'§ ^nan uub l^etaB. (Sefii^ett t)Ot ieglid^em Uufatt an beu ©deu Biegt fid^'§

um, uub Bequem beu @utgegeu!ommeubeu toeid^t fic^'§ au§, äd^teu S5etgfteigetu,

toie e§ fd^eiut, gat ^u Bequem, ba fie, um e§ Mt^et ju !^aBeu, meift t)ot=

gieT^eu, quet l^iutoeg üBet ©tocf uub 6teiu beu SBeg ^u fteu^eu. 9^ut !ommt

man ni^t öou bet 6teIIe. Wan teitet f(^ou eine 6tuube laug uub ift in bet

Suftliuie !aum uod^ öiel mel^t al§ eine S5iettelftuube t)OU ßatato eutfetut, — ein

ni^i gauj Be'^aglii^eS ©efül^I, füt ha^ iebod§ bet UeBetBHt!, ben mau geuie^t,

üBetteic^eu ßtfa^ Bietet. 3^eBeu bem ^eiteubeu juuäc^ft, uub ^toat fo naije, ha^

et mit eiuem 6teiutoutf e§ etteid^eu ju tonnen glauBt, auf einem ifolitteu fjel§=
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oBfd^nitte ba§ gort San ©ioDannt, mittelaltetltd^, 'oon jeltfam im S^ä^^ä hen

gel§ ^nab gefü^tten ^Jlauetn utngeBen, offen:6ar tnetft SufCuc^tgftätte hex (Eata=

xamx im gaEe bet SSebtängnife but(^ üBetlegene g^etnbe§mad^t. 3n ber ©c^Iut^t

bal^intet ein ^äuftein .^äufet unb S5aumgeBüj(^ , an beffen 6anme eine $eetbe

Siegen Reibet. 6obann, nad^bent et nod§ ^^tx ge!ommen, tief unten in bet

SSogel^etf^ectiöe 6;atato, hie 5D^atine, bet Spagat, 5DoBtota, hie S5ud)t unb hie

€ttf(^aften an betfelBen 16i§ ^etjagno l^inaB. Dann hie ganzen S5ocd§e, au§ge=

Bteitet toie ein im ülelief baliegenbet Pan, mit aEen SSud^ten, 4ngen unb
SGßinbungen be§ 5D^eete§, allen Ottfi^aften, aEen ^öl^ensügen, hie nun tote

niebtigeg §ügelgelänbe, aEen (Siultuten, hie tüie Heine gtüne gleden auf gtauem
©tunbe etf(feinen, unb enhli^ ttjeitetl^in hie unaBfe^ate 5lbtia, Begtänat nut
mel^t t)on ben 2BoI!enfc§i(^ten be§ ^oti^ontS. SSalb jeboc^ fc§toinbet hie 5lu§=

fic^t unb bet gute 2Beg l§ött auf. SSit ftnb auf montenegtinifd)em SSoben.

^ein 5D^at!3ei(^en a^^t a^igt hie ©tänae an. 5lEein man met!t mit einem

5!}lale, ha^ an bie 6teEe bet getaben öftetteid§if(^en Stangen al§ S^täget be§

2^elegta^l§enbtal§te§ untegelmägige ^\i'öäe t)on !utaem, ungeaimmettem

^tumm^ola getteten, toie bet näc^fte 2BaIb fie eBen geBoten unb ba§ ift ^on^
tenegto.

^u(^ tion biefem 2ßeg inbe^ gilt, inag öon fo öielen anbeten 35etf{^tienen.

©t ift Beffet aU fein 3fluf unb iebenfaE§ lange nid^t fo fd^Ied^t, al§ ha^, tt)a§

5!Jlan(^et üBet il^n gefd^tieBen. 5[Ran l^at t)on ^iet aB üBtigen§ hie Söal^l

aU)if(^en bem alten SSege, bet, namentlich hie !utae Sttede hen üBelBetufenen

^tfta| ]§inan, in bet 2::§at ettt)a§ §al§Bte(^etif(^e§ an fic^ l^aBen mag, unb ben

neuen, nai^ tec§t§ aBBiegenben ^n^= unb 9fleittüeg, bet an hie neue Stta^e fül§tt

unb eBen begl^alB angelegt tootben an fein fi^eint, um jenem nii^t gana gel^euetn

Stütfe au§autt)ei(^en. ^u§autüeid)en, tool; f(^tt)etli(^ aBet um e§ fo Balb äuget

@eBtau(^ ^u fe|en. Denn, ungetn ha^ 5llte mit bem, felBft Beffetn, 5Reuen

öettaufd^enb , l^ält ft(^ bet §au:i3tt)et!el§t boc^ no(^ immet an ben, füt ^D^and^e

fo unheimlichen ^tfta|.

£)a§ 6tü(f SSetggepnge, üBet tt3el(^e§ bet ettoä^nte S5etBinbung§tt)eg fü^tt,

ift lt)ol ha^ unetqui(fli(^fte bet ganaen Xout. Debe, leet, flai^aBl^ängig. ^i^t
einmal ha^ ©efelfe Bietet l^iet bem 5luge hie 3[öo!^ltT§at bet toei^felnben f^otmen.

^i(^t§ al§ gelBgtaue§ ©eftein, baatoifd^en totptaune @tbe unb eine f:|3ätli(^e,

f(^toä(^li(^e SSegetation. ^eine ßultut, feine äßol^nftätte. 5^ut ^ie unb ha,

toie au§ bem fteinigen SSoben aufgeftiegen, eine tieteinaelte Si^af^eetbe mit einem

um fie l§etum:|3attouiEitenben §unbe. Det §itt, toeit aBfeit§, lagett mügig im
Sonnenfd^ein. Um fo inteteffantet geftaltet fic^'§ an bet neuen 6tta§e ^in.

Si^tüinblige 5lBl§änge, benen gegenüBet üBet unaBfe!§Bate i;iefen !§intt)eg bet ge*

füt(^tete ^tfta| "wie ein .^ti^:penf:|Diel au§ gtauet $a:p:^e etfc^eint, — fteil em*

^otftteBenbe S[ßänbe, hie jeben 5lugenBli(l niebetauftütaen bto^en: — unb atoi=

f(^en Beiben unfet 2öeg. Dann ^tt an bet Sttage eine §ö^le im ^allftein,

^o(^, getäumig, tief, toaffetbutc^tiefelt, ba§ gana Qut ein lleinet Dom btin $la^

finben tüütbe. ©ie toitb, tüenn 5D^ontenegto me^t Befud^t ttetben toitb, eine

Betü]§mte ©el§en§n)ütbig!eit fein. Unb enblic§, nad§bem toit anbettl^alB Stunben

lang a^ift^en Deben unb ^elSiDänben l^ingetitten, tüiebet einmal ein fteiet 5lu§«
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Uid unb, l)axi am Sßegc, — ha^ ctfte tnontenegtinifd^e §au§! @§ ift bte§

eine, in eine fd^ü^enbe ^rbtictticfung fitneingeBaute ftcinerne ^axade, einen ein=

gigen ülannt nmfaffenb, in incli^cnt ein ftämntiger, :^fitfig batcinf(^anenber

mtcx, mixto ^Qblitfdjetüitfd^, SSxannttüein, SÖtob, 6eife, ^äfe unb bct-

gleichen ntel)x feit l^ält. äBet ben 3flei§ nnb bie ©eife !anft, tüeig i(^ nic^t.

S5ieEeidjt hk öon ß^atato ^eintM}xenben §au§ftanen, tt)enn fie boxt ftd) t)ot3u=

feigen öetgeffen. 5Den SSrannttoein , befjen et in gtitngläfetnen fjlafc^en nnb

!n:^femen trügen berfd^iebene ©orten fü'^tt, feinem, tük er nn§ Belel^rte, für

„§erren", nnb fi^lei^tern für'§ „S5ol!", bie er ieboc^ aEe tl^ener genug \x^

Bejal^Ien lö^t, txin!en hk be§ SBegeS Si^^enben, beren feiten 6iner ^ier ein5u=

teijxm unterlägt.

5lud} al§ toir eintraten, ^atte auf ber 6d)tnelle ber SSaraife ein 5!Jlann eBen

ein „Ie|te§ ©Iä§(^en" geleert, tjon Tlixto $Pat)Iitfc§eU)itf(^ fic^ beraBfc^iebet unb

toar feine§ 3[öeg§ fobann tneiter gegogen. 2^ Ijattc x^n Bereits Bei 4ataro Be=

mer!t, tno er ben Stt^ä^t! l^inan einen üeinen 35orf:|3rung t)or un§ l^atte. ßr
mußte bann 6eitentnege eingef(plagen l^aBen, ba er, tüie Wixlo ^atilitfc^etnitfd)

un§ fagte, Balb brei S5iertelftunben in ber ^axaäe gefeffen. 3Sir l^olten i^n

Balb ein, — ba mir baran gelegen toar unb ber 3Beg t)on ^kx ab ein ^iemlit^

guter ift, — ni(f)t toeit t)or 35rBa, ber erften Drtfc^aft be§ ^^liegufd^aner

£)iftricte§. @§ tnar ein 5!}lann t)on ttieniger al§ ^Jlittelgröße, in Befferem

^In^uge, ber ba öor un§ ^erfi^ritt, ergraut, in ben 6e(^5igen, ettna§ geBeugt,

bo(^ immerhin ftramm unb ben ©taB großen 6(^ritte§ öor ftc^ ]§infe|enb.

S5or bem ^irc^Iein, einem bur(^au§ :t3rimitit)en SSaue, Ien!te er t)on ber ©trage

aB unb nal^m feinen 2öeg üBer ben BaumBefi^atteten g^riebl^of, ber, ol^ne

Umzäunung, um ha^ ^irtfilein fi(^ lagert, ein §äufCein fCac^er ©rbl^ügel, auf

beren einige al§ einziges i)en!mal große, flache ©teine gelegt finb. 51I§ er au§

htm ^^riebl^of toieber auf bk ©traße trat, Befanben toir un§ ©inerbid^t ueBen

bem 5lnbern. „@uten SEag, ©atja 5!Jlartinotoitf(^!" grüßte id). ^ir!o ^at)*

Iitf(^ett)itfc§ t)or]§in, ber, toie e§ fd^eint, ganj 5Dlontenegro fennt, l^atte mir ben

S^amen genannt, ©aöa ^D^artinotoitfd^ fal^ mi^ an, üBerrafc^t, bo(^ offenBat

nid)t unangenel^m. — „2^x fennt mii^, §err?" — „äöie foEt xä) ben ru:^m=

toürbigen ©änger ber „S^obtenüage um ben g^üxften i)aniIo" nii^t !ennen?"

— Unb in 2ßix!Ii(^!eit, e§ tnax hk§ ni(^t $pi^xafe. 2^ !annte il^n gan^ tool^l,

ni(^t t)on $exfon ^tnax, fonbexn au§ feinen befangen, bexen 35n! ^axabfd^itft^

in feinem 5. S5anbe fexBifc§er S5ol!§lieber (1865), ueBen anbern feine§ , mit i]§m

um hk $PaIme ringenben, ©ange§genoffen £)fc§u!o ©erbanott)itf(^, eine ftattlii^e

Steil^e mitt^eilt, fämmtli(^ l^iftorifc^en 3nl§alt§ au§ ber ^egierung§3eit be§

f^ürften £)aniIo, t)on beffen' Xl^ronBefteignng Bi§ p feinem Xobe. ^ä) ^atte

fie aEe gelefen unb mir vorgenommen, gelegentlich auf fie jurüdäulommen,

tnenn anc^ nur um na(5äuU)eifen, toie fo unenblid^ toeit bie neuere ferBifij^e

S5ol!§rl§a:pfobi! l^inter il^re älteren claffif$en SßorBilber ^urüdtritt.

©aöa 5Jlartinotoitf(^ nal^m ha^ ßom:|3liment mit einer tt)eltmännif(j§en

S5erneigung T^in, Bef(Reiben, hoä) 3uglei(^ mit bem ^uSbrude gefd^meid^elten

©elBftBetoußtfein§. - „Unb toer, §err, feib 3^r?" fragte er fobann. — 3(^

nannte meinen S^amen unb beutete lur^ ba§ leBl^afte ^ntereffe an, ba^ x^ feit
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nun länget al§ 30 ^al^ten füt ferBifi^e S5oI!§:poeyie unb fetBtf(^e§ S5oI!§leBen

5ege. 6at)a ^[Jlaxttnottittfc^ mit ^Sotten etfteultc^et UeBetraft^ung öetfic^exte,

anä) mi^ ^u !ennen, reii^te mit hk §anb, tebete mi(^ öom ^lugenBlid an mit

„brate", ^tubet, an, nnb e§ entf:pann fid) ^tnifi^en un§, inbem et neBen mit

ein^etf(^titt, eine lebhafte, coHegiale Untet^altnng, beten Soften in meinem

eigenen ,3nteteffe i^ aEetbing§ gtö§tent^eil§ i^n allein ttagen ließ. 6at)a

5[Jlattinott)itf(^ ift nid§t nut eine tt):pif(^e, et ift aud§ an fid) eine inteteffonte

ßtfd)einung, ein eistet 6o^n bet Sd^toatjen SSetge, mit aUen ©aBen, aBet ani^

aUet ©iteüeit eine§ ^Poeten. SCßoju hk etfteten nntet bem fötbetnben @inftn§

gitnftigetet Umftänbe \xä) enttoidelt l^ötten, ift gu öetmutl^en geftattet. i)ie

leitete ift Bei Bebentenben S^alenten, bie iiBet hk Bloße £)ocumentitung bet

Einlage ni(^t ]^inan§ge!ommen, Ieid)t Begteiflid^. ^ebenfallg l^at et @ine§ ^intet

ft(^ , Inag einet :|3oetif(^en ^atut immetl^in ben Stempel bet SSeiT^e auf5u:ptägen

öermag — ein Betnegteg, eteigni§t>oIIe§ SeBen. @t ift in S5aice untoeit ß^etinje

geBoten, 1813 am 1. ^ätj a. 6t., ift ol§ne aEen Untettic^t aufgetoai^fen, ftanb

t)on ^aBenBeinen an nntet ben Söaffen nnb ift — iä) et^ä^Ie nut t)on i^vx

felBft ©tgä^IteS nad§ — in 17 gtößetn unb 50 üeinetn ©efeckten gegen bie

2^üt!en „mit baBei getüefen", anfangt al§ §atamBafd§a (2Infül§tet) !leinetet

Xf(^eten (6tteifcot^§) , \päiex al§ Dfficiet. @t ma^k 1835 ben tiettüegeneu

§anbfttei^ auf 6(^aBlia! mit, unb füt hk Bei ^olieöitfc^i Betoiefene SStaöout

el^tte bet S5labt)!a ^etet IL, bet gefeiette ^i(^tet, il§n in feinem, biefe ^ffaite

t)et^ettH(^enben Siebe. 5lud) auf (Sta^oto 1852 unb 53 fo(^t et mit, nntet

i)aniIo, bet, aU et na^ bem 2^obe $etet'§ II. auf ^Jcontenegto ha^ tüeltlic^e

gütftentr)um etaBIitte, il^n ^u feinem ©atbecfficiet machte. S5e!anntli(^ aBet

ftieß ha^ Untetnel^men £)aniIo'§ auf mäd)tige ©egnet, nntet benen bet 6etbat

50^ilo 5!}lattinotüitf(^ feinet bet unBebeutenbften tüat, ein 6tamme§genoffe 6at)a'»

unb mit hk\tm, bet i!^m ein ^inb au§ bet Saufe ge^oBen, ^ugleid) butd^ ba§

35etpltm§ bet „^umfd§aft'' öetBunben, ein SSet^ältniß, ba§, tük Belannt, hen

S5etBünbeten gegenfeitig hk ^eiligften $f(ic^ten, Steue, SSeiftanb in aUen SeBen§=

lagen, felBft ^ufopfetung be§ eigenen SeBen§ aufetlegt. 51I§ nun i)aniIo ben

S3efet)l ett^eilte, 5!)liIo ^attinoinitfc^ gefangen p ne^^men unb p füftliten, tüat

füt feinen ©atbeofficiet, bet il^n tJoEfttecfen foUte, aEetbing§ bet Moment eine§

ttagif(^en SonfCict§ gegeBen. 6at)a mit bem @jecution§:peIolon tüdte 3tt)at au§,

jeboi^ ni(^t, oT^ne ben „^um" öot'^et ]§eimli(^ toatnen gu laffen. Tlilo mit feinet

gamilie ftol^ na$ Oeftetteid^, unb 6at)a, nun felBft be§ SeBen§ nid)t fielet, mit

feinem fd^tnangetn ^BeiBe, fünf ©öl^nen unb einet 2^o(^tet folgte i^m. 5lBet

au(^ in ßatato fi(^ ni(^t fielet tnöT^nenb, ließ et 2BeiB unb ^inbet ]§iet ptücf

unb ittte 16 ^a!§te lang, aEet §aBe entBlößt, in aEen fübjlatjifd^en Sänbetn

umT^et, fein unb feinet gamilie !ümmetlic§e§ i)afein öon einet lleinen ^Penfion

ftiftenb, U)el(^e hie öftettei(^if(^e S^tegietung al§ ©migtanten il^m auSga^len ließ.

9lut eine getiuge 5lu§i^ilfe, nac^bem et nad^ ac^tjä^tiget SItennung mit ben

6einen in S^ta fid^ toiebet öeteint, Btai^te il^m — feine :poetif(^e S5egaBung.

£)utd§ S5u! S5ttf(^etüitf(^ , ben eiftigen Sammlet l^et^egotiinifc^et 35ol!§ltebet

(f:|Dätet öftetteid)if(^en (S^onjul in S^teBinje), bem bamal§ in ^almatien treilen^

htn Dr. S5u! ^atabjc§itf(^ öotgefteEt, ließ biefet nämlid§ fi(% öon ii§m feine
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9lf)apfobicn , ha 6at)a toebet be§ Sefen§ not^ be§ ©t^rei6en§ tnäc^ticj toar, in

bic gebet bictixen, biefelben btucfen unb t)erfd)affte il^m Honorar bafur.

'^a\ä) ubn unfrcr Unterl^altuncj Itjat bie 3ett entft^tounben, uitb e'^e iä)

miä) beffen öerfal^, toaren tritt im %l)aU bet ^^jegufd^i eingetitten. 3^tfc[)en

Betoalbeten, an einaelnen Stellen :|3at!ä^nli(^en 3^el§:|3attien, but(^ bie e§ ftc^ gat

ttaulic^ Jranbett, l^atte bet SSeg bal^in gefü^tt. Unb ttaulid§, toenn aud§ ftemb=

attig, l^eimifc^, h)enn anc^ jeltfam em|)fängt nnb Begtügt nn§, inbem tüit

auf bet Bteiten, bequemen 6tta§e ha^ 2:;!§al bet Sänge na(^ butd^meffen, Be=

gtü^t un§ 5lIIe§, tüa§ h)it ba feigen ! Unb toa§ ift ba öiel p meffen ! ^aum V<i 6tunbe

lang unb !aum eine ^alBe 35iettelftunbe Bteit; ha§ ift ha^ gange, öon t^eil§

Betüalbeten, tl^eilS Jaulen §öl§en ting§ umfc^loffene 2^]§al. Unb toag ift ha t)iel

gu fe^en! Meine 6tütfen totptaunetbigen @tunbe§, ben offenBat nut an=

fttengenbe Pflege p einem ©tttägni^ Ettlingen !ann, !aum fo gto§ toie ein

§eIgoIänbet ^attoffelfelb , ba§ finb hk „6oatgefilbe" bet §elbengefänge. 5luf

einigen ift bie 6aat fd^on tec^t 'i)ub\ä) unb ftif(^ gtün in hk §ö^e gefi^offen,

t)om $Ißeiten gefeiten fogat ted)t hiä)i unb ü^^pig. S35enn man aBet näl^et ;§etan=

!ommt, meint man hk ^älm^en göl^Ien gu !önnen, unb ja^IIog gtüift^en il^nen

finb nut bie 6teine. 5luf anbetn toixh no(^ gegtaBen, gepflügt, gefät unb ge=

eggt, tt3ie benn üBetl^aupt aUetotten ting§um^et 5lIIe§ in öoEftet 5ltBeit 16e=

gtiffen ift, um hk fpätlid^e «Si^oIIe, beten ßtttag füt ein gangeg 3a!§t öotl^alten

foE, Beftmöglii^ft ju BefteEen, — ^kx ein SGBeiB mit bet §aue in bet §anb,

bott Mnbet, bott ein @tei§ mit einem ^inbe t)ot bem ptimitiöen Pfluge. —
^i(^t gtö§ete, oft no(^ üeinete @ta§f(e(fen, umgeBen öon einem (SteintoaE obet

eingefaßt öon büttem ©efttüpp, ba§ finb hk livade, hk „Stßiefen" bc§ gtauen=

Iiebe§. kleine, umtüaEte ©tböettiefungen, nii^t feiten !(eine 5el§!effel öon ni(^t

unBettäd)tIi(^et Sliefe, in benen fic^ ettt)a§ ]§inaBgef(^tt)emmte§ ©tbteic^ ange=^

fammelt, Bepffangt mit 5!Jlai§, ^taut, Saud) obet aud) nut ^attoffeln unb nut

l^iet unb ba mit einem SSäumc^en obet SSIumenfttauc^, ha§ finb hk „@ätten"

bet SieBe§Iiebet. Unb üBet bem 5lEen liegt t)oEet, toatmet, an manchen 6teEen

felBft ]^ei§et 6onnenfc^ein, unb tool^Ietquidenb laue, Balfamifc^e Seuäluft. Unb

nut toenige 6(^titte toeitet p beinet Sin!en unb l^inan etl^eBen fi(^ gleii^ triebet

Betoalbete ^Men unb fd^neeBebedte Rauptet, fo nal^e, ba^ bet f(^neeige Suft=

!^au(5 bit bie SCßange tü^li unb bu ben 6(^nee mit ben Rauben etteic^en gu

!önnen meinft. £)a§ ift bet Soötfi^en bet M. Labeaticus bet TOen. Unb

ba§ üeine ©eBäube oBen auf bet ]§ö(i)ften 6pi^e beffelBen, ha^ in hk 3BoI!en

j^ineintau(^t, ha^ ift hk ^apeEe, in bet $Petet II. feinem legten S[ßiEen gemä^

Beigefe^t ift, in bet ^ixijt be§ Dtte§, an toelc^em feine SBiege ftanb, unb an

einem Otte, bet ben UeBetBlid getoäl^tt nii^t nut üBet gang ^Ulontenegto,

fonbetn an^ ben §inau§BIi(l in hk 5Jlat!en einet l^eifeetfel^nten 3u!unft.

IV.

5luf ben hatten finbet man ,Mmvi\ä)" aU eine Dttfd^aft öetgeit^net. £)a§

ift nid§t tid)tig. ^Jljegufc^i, unb im 6ingulat ^Jljegufd) obet 9^iegof(^,

ift bet gemeinfame obet (5;oEectit)name eine§ @efc^lec§te§ , ba§ in htm Z'^ah,
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bo§ na^ bemfelben Benannt tft, feine SKol^nft^e l^at; öon Dften nad^ Sßeften

gefeiten, ting§ am gn§e ber §ö!§en ^tn, Iin!§ bie Drtfc^aften SStöa, i)u:ptbo,

S5elit ^xai, te(3§t§ ^o:|3tbo nnb ülaitf (^etöttjc^t. 5lm öftlic^en ßnbe

gexabe bor nn§ lagern an ben 5lB^ang fid) hk Beiben Drtf(^aften §era!o =

lüitfc^i nnb ülabonitfd^i l§tn, hk |)au)3torte be§ ^l^ale§, gtoei @ru^|3en

nnanfel§nli(^er, meift ftrol^gebeifter, eBenerbiger §änfer nnb §ütten, fel§gran in

gel§gran nnb bal^er bon ferne bom §intergrnnbe !anm jn nnterfc^eiben, giüifi^en

benen Beiben ber 3Beg fobann Leiter Ianbeintt)ärt§ ft(i) ^iel^t. 3n §era!otüitfc§

ift ba§ S5rat§tt»o ber ^Petrotüitfd^ , in hem anbern iene§ ber 9labonitf(^ fepaft,

3tt)ei 6i:p:pen, hie bnrc^ anbert^IB ^a-^rl^unberte einanber ^ai^t nnb @infCn§

ftreitig gemad^t, Bi§ enbli(^ an§ ber erftern hie nnnntel^r nnBeftritten ^^errfi^enbe

^^naftie ertüai^fen. ^er eigentlit^e ©rünber ber ^ac^t berfelBen tnar ber

25Iabi)!e S)antIo (1697—1737), ein üBerl^an^t :§öc§ft Bebentenber nnb bor

^Eem fel^r energifd^er ^^axatiex, ber, inbem er bon ftd^ felBft aB hie 3Bal^l

t!§re§ 3^a(^foIger§ ben jetoeiligen 35lab^!en felBft borBel^ielt, biefe oBerfte

!ird)Iid§e nnb aud§ :|3oIitif(^e SBürbe be§ 2anbe§ an hie 6ip:|3e ber $etrotoitf(^

!nü:pfte, ber er felBft entf:proffen tt)ar. ^n§ berfelBen ftamntten benn ant^ bon

1737 Bi§ 1851 feine fämmtlic^en 9^a(^folger 6 a b a L, SSafilielL, 6abaII.,

^Peter I. nnb $eter IL, ber gefeierte i)i(^ter, Bi§ 1851 ein SBrnberfol^n be§

legieren, aU i)aniIo I. ben toeltli(5en gürftentl^ron Begrünbete, nnb biefem

fobann, ha er einen So^n ni^i l^interlie^, 1860 glei(^fall§ ein SSrnberfo^n

folgte, ber gegentoärtig regierenbe gürft ^^lüolang.

5lEe ^etrott»itf(^e anf 5}lontenegro ftamnten fo au§ bem einen Orte nnb

Betrachten ft(^ fo, berBnnben mit einanber bnrd^ ha^ SSanb be§ S5rat§tbo, al§

tnel^r minber na^e ober ferne S5ertoanbte be§ fürftlid^en §anfe§, inomit üBrigen§

eBenfotoenig irgenb Toel^e 35or3iige al§ materielle S^ortl^eile berBnnben ftnb.

;3(^ fa^ j. S3. ^toei granen ^etrotüitfc^ anf bem SSa^ar bon G^ataro Kartoffeln

ber!anfen, ^ntter nnb 5^od§ter, Beibe ftattlic^e g^ranen nnb nit^t ol^ne einen

getniffen bornel^men 5Inftanb. 3Ba§ fie jeboc^ nic^t ]§inberte, nad§ Beenbigtem

^ar!te ba§ eingelanfte ^e^l anf ben eigenen 6(^nltern naä) ^^jegnfi^i I}inanf=

Anträgen. 5ln(^ gürft 5fli!oIan§ ift in §era!ott)itf(^i geBoren nnb l^at ]§ier fein

^au§ neBft einem Stüif ^Idergrnnb ba^n, ba§ ßrBe nad§ feinem SSater, bem

@ro§b3oittioben ^ir!o. £)en 5lfe für i^n BefteHen feine Sente nnb ha^^ §an§

nnterfi^eibet fid) bon hen anbern nnr bnrt^ ein St^öelbat^ nnb eine f^^^aggen^

ftange, an toeli^er im fJaUe feiner ^Intnefenl^eit hie nationale Blantoeigrotl^e

^ricolore anfge'^igt toirb. ^i^i toeii bon bemfelBen, ettoag toeiter l^inanf unb

rüdtoärts, toirb am^ ba§ @eBnrt§^an§ $eter'§ II. gezeigt, ein eBenerbiger ^of)=

Ban, ber ie|t leer fte'^t nnb, toenn niä)i S5orforge toirb. Binnen ni^i ^u lange

eine Otnine getoorben fein bürfte. 5ln 9tninen üBrigen§ fel^It e§ l^ier nnb im
Bena(^Barten ütabonitfi^i auä) fonft ni^i — traurigen 5lnben!en innern $artei=

5toifte§, ber ben 6treitenben hie SSranbfadel in hie ganb brüt!te, mit benen fte

hie SBo^nftätten einanber üBer ben Köpfen an^ünbeten. €>ä)mex^liä) Berül^rte

e§ miä), al§ mir bie Srümmer bon §änfem gegeigt tonrben, beren ©igentl^ümcr

lange ^a^xe baranf nnb felBft ie^t nod§ in ßataro unten al§ ©jnlanten nm^er*
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iranbeln, imb id) tnill gerne glauben, bag mit nic^t tic^tiget S5efd)eib ge=

tDorben.

5ln(^ ba§ .g)au§, in h)el(^e§ ic^, nat^bem 6at)a ^attinotottfc^ ft(^ cmpfol^len,

nm allein tüciteTäu^ie^en , p furzet 3floft einM)tte, gehört einem nä!§cten S3er=

toanbten be§ gütften, ^txxn ©eotg ^etxotüitft^, bent trüber be§ 6enat§präfi=

bcnten SSofd^o ^ettotüitfc^, t)on bent i(^ @m:|3feT^Iungen au§ ß^atota Brachte. §ctr

©eotg 5petrott)itfc^, ober @o§^obin ©juro, toie mon il^n !ur3tt)eg nannte, toar

nid^t 3u §aufe. @r h)ar ]§inau§gegangen in fein ^Jelb, um naäj ben arbeiten ^u

|(^auen, unb bann auf hk Qagb ,,in htn ^ergtnalb". Statt feiner ent:^fing mi^
|)err Sdo ^etrotottfc^, ber^arjaftar, ber g^al^nenträger ber5^iegufc^aner2)iftrict§=

ntiliä, toeld^ent al§balb au^ ber 6(^ulmeifter unb ber ^o)^ be§ Drte§, Mhz^
no(^ gan^ junge Seute, ]iä) BeigefeUten. Unb ha an^ hk mlada, hk junge

grau be§ $aufe§, ni(^t zugegen ttjar, ober, toie i^ tool rid^tiger bafür l^alten

burfte, ber 6itte be§ ßanbeg gentäg in 5lBh)efenl§eit i]^re§ §errn unb @eBieter§

t)or gremben ft(^ niä)i feigen laffen tooHte, unterzog ©og^obin 3e!o einfttoeilen

ft(^ auc^ ber 5lufgaBe ber §onneur§, inbent er mi^ in bie „gute 6tuBe" ge=

leitete, in einer 5!Jlenge, bie auc^ für eine breimal größere @efettf(^aft öoUauf

ausgereicht l^ätte, ülotl^toein, fc^toarsen Kaffee, @ier, (S;aftrabttiia, ^öfe unb S5rob

auftragen lie§, unb mit aller altgaftfreunblic^en görmli(^!eit mir „ba§ ganje

§au§ mit Mem toa§ barin" pr S5erfügung fteEte.

@§ ift hk^ üBrigen§ txn §au§, ha§, an^ o^ne baß biefe lleBerf(^tt)ängli(^=

!eit alt:|3atriar{5alifd)er @aftlid)!eit tt)örtli(^ genommen gu toerben brautet,

bem Sntereffe be§ ^remben immerhin genug be§ ^nregenben unb SSelel^renben

entgegenbringt, — au§ tt)ol§lBe!^auenen, an ber näc^ften SBerglel^ne geBrod^enen

Sßürfeln öor ^urjem erft erBaut, gut ge-^alten, in aEen feinen Sl^eilen ein

treue§ 5!Jlufter montenegrinifi^er SSauart unb ßinrid^tung. 5!Jlan tritt bur^

eine Pforte, Breit genug, um einen Sfieiter, nit^t aBer, um einen SBagen bur(5=

plaffen, bereu e§ üBerl§au|)t l§ier 3U Sanbe nid^t giBt, in einen mit großen

6tein:|3latten geipflafterten, öon einem 5Jlauerget)iert umfc^loffenen §ofraum,- in

beffen torberem Dritt^eil hk ßifterne unb bie runbe, ettoa§ erl^öl^t t)om

SSoben au§ großen 6tü(ffteinen aufgefül^rte 2)ref(^tenne fii^ Befinben, toäl^renb

ba§ ]§intere ^rittl)eil ba§ §au§ einnimmt. £)iefer §of, kamena avlija (aula?),

ift ein toefentlid^er SSeftanbtl^eil be§ montenegrinifc^en, l^erjegotoinifc^en, Bo§=

nift^en, üBerl^au^t fübflat)if$en §aufe§ unb ^at feinen @runb in ber 9^ot'^tt)en=

bigleit, \xä) ftet§ ^ur 5lBtoe]§r feinblic^er UeBerfdEe Bereit p gölten. i)ie ^Ulauern

:pflegen bal^er an^ mit 6(^ießf(garten, nid^t feiten felBft mit 5Ei§ürm$en t)er=

fe^en gu fein. £)a§ finb bie in ben §elbenliebern fo t)iel genannten „toeißen

§öfe", tjor toelc^e l^erau§ hk $au§frau il^rem t)on ber 3agb ]§eim!e]^renben @l§e=

]§errn, ber §au§toirtl§ feinen ©äften, bie Schwiegermutter unb hk 6(^tt)ägerinnen

ber il^ren ©injug lialtenben SSraut entgegen !ommen. $ier in grieben§aeiten

fommt man ^ufammen, um „^lotl^toein" gu trin!en, unb i:)erfammeln in Seiten

brol^enben UeBerfaE§ \iä) hk SSetoaffneten, um ben grieben§Bre(^er geBül^renb

äu em:|3fangen. ©ine fteinerne, unBebectte Zxeppe au§ bem §ofe fül^rt 5U einem

fleinen SSorBau l^inan, ber ha^ §au§ in ^toei @ef(^offe tl^eilt. 3n hem untern,
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podrum, Untexrauttt, bcm ©xbgefc^og, Befinben ft(^ hex Stau, hk Kammern für

(S)exätl}f(5aften unb 35ortät^e, bet bettet. S5om SSotBau im oBetn tritt man
in eine %xi ^ittelgang ober 35oi:!^an§, öon toeli^em xec^t§ bie ^nc^e, Iin!§ hk

SSo-^nftuBe fi(^ Befinbet. £)ex ^au^txanm l^tex, in ben gänfexn bex UnBemit=

telten niäfi jelten bex einaige be§ DBexgef(^offe§, ift hk ^ü(^e. 6ie nimmt ben

gxö^ten I^^eil be§ bi§:poniBeIn ^anme§ ein, ba tagyüBex aEe ^itgliebex bex

gamilie, 5^ad§t§ bie 50^eiften l^iex i^xen ^Infentl^alt nel^men. ^en mit gxogen

6tein:platten Belegten g^uPoben Bebecfen in bex öoxbexn ^ölfte aUexlei §an§=

unb Mi^engexätl^e, baxuntex anä) hk |3ximitit3e SSan!, bex noc^ :|3ximitit)exe %i\^

unb hk üBex aüe ^a^en :|3ximitit)e Stiege, too bex Söo^lftanb nämlid^ jolc^en

2uju§ üBex^u:|3t ge[tattet, — inäl^xenb hk xüdttüäxtige bem ettoo§ SSenige§ üBex

ben g^upoben ex^oBenen Q^euex^eexbe öoxBe^alten ift. ^uf biefem fel^lt e§ nie

an glimmenben ©(Reiten, unb f)iex and) am 2[Beif)na(^t»aBenb l§at bex badnjak,

bex getüeil^te Sßaumftamm, feinen Palj. UeBex i^m, öom ge|c§tt)ax5ten Da(^=

geBälfe l^exaB, tüeld)e§ üBex^au:|Dt bie 6teEe bex £)e(fe t)extxitt unb bux{^ U)el(^e§

füx getr)öl§nli(5 bex ^auä) feinen 5lu§gang nimmt, l^ängt bex ^0(^!effel, unb um
ti^n ^exum Iäng§ bex bxei SBänbe giel^t fi(^ bie gemauexte S5an!, auf bex bie

gxauen in langen SBintexaBenben fi^en unb fpinnen, bie ^ännex ben 9tau(^

bex ftammenben 6(^eite no(^ bux(^ ben il^xex 2^f(^iBu!e öexmel^xen, bex ©u§Iax

feine alten §elbengefänge mit bex einfaitigen gibel Begleitet. Ungleich üeinex,

aBex immex no(^ gexäumig genug, ift hk soba, hk 2BoT§nftuBe, bex bem §au§=

l^exxn, bex §au§fxau unb bem @afte öoxBel^altene 5lufent!§alt , in tneli^em füx

getoö^nlic^ toebex hk ^inbex noc^ hk £)ienftleute Siiti^itt l^aBen. 6ie ift in

bex 9tegel !aum t)ie( Beffex au§geftattet, al§ hk ^üd)e, unb untexfc^eibet fi(^,

tüo fte fi(^ üBex^au|)t öoxfinbet, t)on biefex mix babux(^, ha% in il^x ni(^t gefeuext

tüixb. 3n öoxiiegenbem ^JaEe txägt fie jeboi^ einen getniffen Suju§ jux 6(^au,

bex Iei(^t exmeffen läfet, U)ie 1^0(^ bex SujuS felBft in ben Beffexn §äufexn ^kx

p Sanbe fit^ bexfteigt: — mit gelBex SonfaxBe getüni^te SQßänbe mit xot^en

unb Blauen 5lu§füIIungen bex 6tuBened^en, toa^ „gemalt" ]§ei^en foE; in bex

einen Me ein gxo^e§ italienif(^e§ ^o^p^elBett mit gxoplumigex ^attunbede,

baxüBex hxzi §eiligenBiIbex unb eine §ängelam:pe. %n ben äBänben l^exum einige

alte. Bunte ©txo^feffel unb üBex biefen einige alte Sit^ogxa:|3i§ien, öoxftellenb ben

^xeml in 5}lo§!au unb ben 2ßintex|3alaft in ^etex§Buxg; in bex .§au:pttt)anb

5tx)if(^en ben ^^enftexn bex Sif(^, baxauf fxeifte^enb unb unöexfc^loffen hk (S;affette

mit bem 6ilBexfd^a|i be§ §aufe§, einem com:pletten 6ext)ice, ©efi^en! be§ ^üxften,

unb baneBen bem fd^tnexen filBexnen ^lattengüxtel bex §au§fxau, ben fie nux

Bei fejtlii^en ^nläffen anlegt, unb baxüBex hk SBaffenetagexe be§ §aufe§, ein

an einem gxo^en ^flagel l^ängenbe§, bxeiei!ige§ ^ol^gefteE mit QuexftäBen, auf

toelc^en ^^linten, ^iftolen, ©äBel unb §anbf(^axe gu einem ganj ftattli(^en

S^aBleau ^ufommengexeil^t finb.

@o§:|3obin ©jnxo, bex feinen 5Jla$Baxn unb 35ettex, ben S5axia!tax, üBxigen§

Balb aBgelöft, ift ein no(^ fe^x jungex ^ann, ettt)a§ üBex ^tnan^ig, ^oä) unb Mf=
tig getüad)fen, t)on angenel^mex ©eft(^t§Bilbung uitb t)exBinbli(^ex 6itte. (Sx l^at

1868 ben g^üxften 5^i!olau§ na^ SßetexSBuxg Begleitet unb Bei biefex @elegenl)eit

an^ einen 2^!§eil £)eutfd§lanb§ unb hk Bebeutenbften ©täbte Deftexxei(^§ lennen
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gelernt, t)on bcnen $Ptag imb SBien auf xt}n einen Befonbet§ nac^l^altigen ©n=

btiic! cjemac^t. SDte ^Intüefcnl^eit eine§ @afte§ au§ jenet grentbe, in bet et \o

t)icl @rftrei6cn§tücttr)e§ imb S5ilbenbe§ gefeT^en, untet feinem, im 35erglei(5§e p
jenen fo überaus büxftigen nnb fo gat nti^tg bietenben 5Dad§e, |d)ien il^m (Stinne=

tungen jn ettoctfen, bie füt i!^n nur öon :|3eint)oIIen ©efü^len Begleitet fein

fonnten. @r festen tüäl^tenb bet UntetT^altung oft öeticgen unb felbft feineg^

aEetbing§ l^öd^ft legeten, ^IngugeS ]iä) gu geniten. ^nä) in bet @eele feine§

jüngetn S3tubet§, bet Bei i]§m im §anfe leBt, mo(^te eine feltfame SSetoegung

öot fi(^ gelten. @t ^atte me'^tete ^al^te in SSelgtab ha^ @i^mnafium Befud^t,

ben Stnbien aBet, ha e§ il^m an 5!JlittcIn pt g^ottfe|ung betfelBen geBtai^, el^e

et 3U itgenb einem 5lBfd^Ing gelangt, entfagen muffen. 6eitbem leBt et ^u

§aufe, o^ne geiftige 5lntegnng, o^ne Beftimmte 2^r)ätig!eit, ol^ne S3etuf, mü^ig,

ol^ne S5ü(^et al§ hk tüenigen, hk et an§ bet 6d)ule mitgeBtac^t, unb hk er

feiti^et tool ätnanjig Wal t)on Anfang Bi§ gu @nbe immet toiebet buti^gelefen,

gelangte eilt, öetftimmt, nic^t ben 6einen, aBet fii^ felBft 3ut Saft. „Wir tüät'g

tt)ol Beffet," fagte et offenl^et^ig, „i^ l^ätte aufeet ßefen unb 6d§teiBen nic§t§

toeitet geletnt unb lautete an bet Seljue be§ Soötfc^en bott hk 6c^afe!" —
„2Bit toetben 3^it ein äßeiB fud)en," ttöftete i^n bet S5at]a!tat, „unb i)u tnitft

lachen! £)a ^ein SStubet, nai^bem et au§ ^etet§Butg ge!ommen, toat au^ fo!"

— ©o§:pobin ©iuto nämli(^ toat feit ^utjem etft öetl^eitat^et unb l^atte hk

Q^teunbli(^!eit, auf hk SSitte bc§ @afte§ in hen ^tei§ feinet ^Jteunbe an^ feine

fjtau ein^ufulkten, — eine, man !ann tool fügli(^ fagen „Xl§at", in bet x^

gleich getne eine 3ut)ot!ommenbe 5lufmet!fam!eit toie einen nii^t genug ^o^

anäute^nenben g^ottf(^titt Begtü^te. Sßie Bei bem gtö^ten ^l^eile bet 6übf(at)en

fo au$ Bei ben 5!Jlontenegtinetn ift hk «Stellung bet gtau Bi§ jut 6tunbe nod^

eine ]^öd)ft untetgeotbnete. ^IJlo'^amebanifd^et ßinftug, ioie Bei fo SSielem. 6ic

]§at untet 5Jlännetn ni(^t§ p f(^affen, unb e§ toütbe füt eBenfo unfd^idlid^

gelten, fie p einet ^ännetgefeEf(^aft ^etanpjie^en, al§ e§ il^t nit^t geftattet

ift, ft(^ in eine fol(^e felbft einsufü^ten. 3^ut bet g^iltft Bi§l^et, unb il§m na(^

bie jüngetn, geBilbetetn Steife mad^en l^ietin eine ^eif^piel geBenbe 5lu§nal§me.

£)ie junge fjtau üBtigen§, eine ted)t l^üBfc§e, tunbe @tf(^einung t)on ganj tf;at=

mantem, tteul§et3igem SSene^men, hk immet unb immet toiebet öon $tag et^äl^It

l^aBen tooHte, ha^ fie t)on ^inbl§eit auf ftet§ al§ ba§ „golbene" türmen ge]§ött,

— zlatni Prag, ba§ golbene $tag, ]§ei§t e§ Bei ben ©übflaöen, — unb hk
ein ganj Befonbete§ 3nteteffe bafüt an ben Sag legte, toie id§ bafelBft mein

§au§ eingeti(^tet ^aBe unb toie meine g^tau batin hk S^ßitt^fd^aft fü^te, l^atte

Beteit§ i^^ten Heinen SeBen§toman. S5on bet 5!Jluttet il§te§ 5!Jlanne§ toat fie

al§ ^inb f(^on getootBen tootben, bo(^ nic§t füt il§ten je^tgen hatten, fonbetn

füt beffen ältetn SStubet. 5luf bem 6tetBeBette ^aik hk ©teifin ben 6öl^nen ba§

S5etf:ptec§en aBgenommen, ha^ il)te SßetBung in5l(^tung gel^alten unb bie SSetteffenbe

al§ mlada in ba§ §au§ toetbe eingefül^tt toetben. i)et :|3täfumtiöe 33täutigam

iebo(^ mit einem 50^ale etüätte, ni(^t l^eitatl^en gu toollen. ©ein 6tteBen ging

naä) gö^etem. @t ging nad^ i)eutfc^Ianb , nac^ $Pati§, unb öet^ic^tete felBft

auf bie i^m ^ufte^enbe ^ad)foIgetf(^aft im fJamilieuBefi^e. £>em §aufe ftanb

eine au^etotbentlidie ©elBftenttoütbigung Beöot — benn ni(^t§ auf 5Jlontenegro
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gilt füt „f(^tnäl^It(^er bot @ott unb SBelt", al§ ein eingegangene^ @^et)exf:|3i:e(^en

ni(^t einl§alten, ein ^äbd^en, tt)a§ man fo fagt, fi^en jn laffen. Da exüatte

ber ^^äd^ftgeBoxne fi(^ Bereit, bie @l§te be§ §anfe§ p retten nnb ba§ t)et:pfänbetc

5!Jluttettt)oxt eingnlöfen. Unb — et l§at Uxfad§e, e§ nii^t p Bexeuen! — (^in

IncnUifc^eg 5!Jla^I no(^, Bei toelc^ent e§ on 9^ot^tt)ein unb Sxin!]:pxü(^en, baxnntex

anä) einen auf bie !^iexhe be§ §aufe§, hk txeul^ex^ige mlada, ni(i)t fel^lte, f(^Io§

meinen S3efud§, unb foxt ging'§ toiebex.

V.

fSon bem Sßege t)on ß^ataxo Bi§ 5^jeguf(^i fagte i(^, ex fei Beffex, al§ fein

9!uf. 35on bem öon 5^ieguf(^t toeitex Bi§ (^etinje gilt ba^ gexabe ©egentl^eiL

6ein ^uf ift tmmex nod§ Beffex, al§ ex felBft. 5lnfang§ noc^ leiblich, ettt)a Bi§

px dueHe am 5lBl^ange be§ Dt)tf t^ani!*) unb felBft no(^ eine Stxede baxüBer

]§inau§. £)ann aBex folgt eine Sßegftxetfe, toeld^e an 6d)xe(fli(^!eit 5lHe§

üBextxifft, tt)a§ man fii^ öoxjufteEen öexmag. ß§ ift eBenfo qualtioH, auf t!§x

^og p fein, tüie üteitex. 5[}lit :|3einli(^ftex ^oxfii^t :|3xüfte ba§ $fexb, namentlii^

too e§ txe:p:|3enaB ging, Jeben 6tein untex feinen §ufen, mit fid^tlii^ex 5lngft

lüanb unb Mmmte e§ ftc^ an ben !aum ^toei ^vi% Bxeiten ^IBfi^üffen ^in, t)on

benen ein 5lu§gleiten il^m unb bem ^äkx einen ftc^exn S^obegftuxj geBxai^t

l^aBen tüüxbe. 3(^ 30g e§ hdtjex an mani^en Stellen t)ox, aB^ufteigen. 5^i(^t

aU oB e§ leinen 2[ßeg gäBe! @§ giBt einen Sßeg, unb noc^ ba^u l^aBen fogax

]§iex unb ba ^Jlenfi^en^änbe i^n geBal^nt. 5IBex man ben!e fi(^ eine 6d)Iangen=

linie t)on Steinen, ©exöHe, g^elgftüden, @xbf:|3xüngen, Stuxgxinnen, SflegengxuBen,

3lBfä|en unb Zxepptn fteil auf unb jäl^ aBfc^üffig in ben t)exfd)iebenften 2öin=

bungen unb ^xümmungen ^tüifd^en g^eI§aB:§ängen unb ettDa§ toenigem SSalb,

buxi^ f^eI§bux{^Bxü(^e, fo eng, ha^ ein ^enf(ft 5Jlü^e l^at, ft(^ bux(^3U3to äugen,

unb bux(^ ein ßaB^xint^ t)on SSlötfen unb au§gef(^ttiemmten S5xu(^ fid) ^in=

ttjinbenb, jeben 5lugenBIi(f ft(^ öexliexenb unb glei(^ toiebex ftd)tBax, nux nod^

öexjtoeifeltex aU eBen öoxl^ex exft, — unb man ^at fo eine fd^toadje 5l]§nung

t)on biefem SIßege! 9!ei(^en @xfa^ füx aEe§ i)iefe§ inbeg Bietet hk ^üUe

malexifi^ex 5!)lomente, bie t)on ^Jegufc^i Bi§ 3um @i:pfel be§ gxogen SSxtient!

]§inan, öom 3[b^IIif(^en Bi§ pm @xoßaxtigen fi(^ fteigexnb , in einex tüe(^fel=

öoHen ^ilbex^ud^t am 5luge öoxüBexjie^^en. S^^^ft bex SSxunnen am gu^e be§

€t)tf$ani! unten, bex einzige auf bex gangen ©txede t)on (S^ataxo Bi§ ß^etinje,

foxgfältig in Be^auenen Stein gefaxt, l^axt ueBen bem Sßege, mit einem ge=

xäumigen geeBneten $Ia|e um^ex, — hk gleic^exfel^nte 9fiaft= unb SaBeftätte füx

3fleitex unb gu^gängex, an bex ha^ ^Ulault^iex, f(^on üon fexne mit frohem

©etoiel^ex fie Begxügenb, öon felBft ^alt mac^t, um an bex !ü]§Ien, !laxen S^lut^

fid) p exquiilen. ©in DafenBilb, an BiBIifc^e !^^ikn exinnexnb. 3e l§ö^ex

:§inan, befto öbex, befto tüilbex geftaltet ficö hk ßanbfd^aft. i)ex SSalb toixh

f:päxli(^ex, bie SSegetation gexingex, bex SSaum üeinex, ha§ ©eftxäud^ äxmlic^ex.

Seltfam gefoxmte ^aüfteingeBilbe gtüifc^en h^m ßoötfc^en unb bem ^xit)atf(i)!o

*) S)iejen unb bie folgenb genannten Sexge ftnbet man ouf ben im .^anbel Befinblic^en

.Karten Biä^et ntd§t bet^eid^net.
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©d)briiclo, ßngpafi, Dettnittert, untertüü^It unb au§gef:^ült but(^ bte Sfiegengüffe

imbcftimmbatei: ^al^rtaufcnbe , umftaxren un§; gange ©efllbe, hie tüte t)on

grauen Seit^enftcincn Befät an§fd)auen, tüä^tenb bte Saft jelbft in biefet

^öl)c noc^ üBeraE öon bent treuen S3egleiter be§ ^al!gefteine§, t)om SDufte be§

6alüct, erfüEt un§ umtnel^t, unb um un§ an hk 5^ieberungen ber ^eintatl^

gu gemal^nen, Dom ©aum unserer SSäc^e ba§ SSergi^nteinnic^t un§ 1^ eraufgefolgt

gu fein fc^eint. Sßir l^aBen ben kleinen S^rtjenü, Vrtjenik mali, erftiegen;

ber ^eg fen!t ft(^ fc^toinbelnb in ein SaB^rintf) ^ndb , um fii^ fd^tüinbelnb

iüieber 3U erl^eBen, unb tnir l^aBen bie$ö]§e be§ ©ro^en S^rtjenü, be§ Vrtjenik

veli, ben I}ö(^ften $Pun!t unferer Söanberung. äßir brängen un§ burc§ eine

fd^male 3^eIfen:|3forte ]^inburc§ unb — üBerrafdjt mad^en toir untt)iE!ür(id) §alt.

©in riefigeg, unüBerfepare§ ^flunbBilb liegt t)or un§ : gunäi^ft unb tief unter un§,

einer Mieffarte gleid), ba§. gange füblic^e Montenegro, bie feI§gett)orbenen SSogen

eine§ öerfteinerten Meere§, grau unb bun!elblaugrün, bann tüeiter^in red^tS unb

unterhalb beffelBen ber grünlid^e 6ee Don 6cutari mit feinen au§gef(^lt)eiften,

toeit i^in f(ad)en grünen Ufern, unb in tneiter Q^erne tüei^fi^immernb 6cutari

felBft; bal^inter mit ben SSoüen t)erfd)triimmenb, hk (SeBirge 5llBanien§,

toä^renb, üBer Montenegro l§inau§, Iin!§, hk gigantifc^e ^ette be§ ^om, be§

^Pallien unb be§ 3at)or, fd^neeBebedt, ben ^origont gegen S5o§nien aBfd^Iie^t.

9^un aBer gel^t e§ aBtt)ärt§. £)er 5lu§BIi(!, eBenfo raf(5, aU er un§ ge=

toorben, ift triieber t)erf(^tr)unben. S5or un§ liegt ha^ Z^al t)on (S^etinje — ein

Bergumfc^Ioffene§, !Ieine§ ^effelt^al, ettoa ^U 6tunbe lang unb V2 ^tunbe Breit,

hk umf(^lie§enben IB^^änge ldi)l, hk 2^^alfol^Ie ©eftein unb grüne Kultur

untereinanber, am 6aume beffelBen ringg^in, fel§grau in g^el§grau, toie im

9^j;eguf(^er %^ak, bie tüenigen Drtf(^aften: unmittelBar unter un§ S5aice,

re(^t§ bat)on Unuli, lin!§ ^nogor, i)oni ^raj unb QaBula, e^emal§

t)on Xürlen Bett)ol^nt, hk unter bem 35lab^!en i)anilo gu 5lnfang be§ Vorigen

3al^r^unbert§ in einer SSlutnac^t t^eil§ getöbtet iDurben, tj^eil§ ba§ ß^^riftentl^um

anna'^men, — no(^ je^t geigt man hk ^t\k iijxex eingeäfi^erten ©epfte, unb

no(^ ie^t leBen ba hk 5Jla(^!ommen ber S5e!e^rten, — unb gang gule|t am
@nbe be§ ^!^ale§, !enntli(^ an feinen rollten £)ä(^ern, ©etinje.

®er 5lnBli(J öon (S;etinie ift t)on fern in ber Xl^at ber einer !leinen,

offenen 6tabt, ober öielmel^r, na^ ben un§ getno^nten SSegriffen, ber eine§

gledeng, aEerbing§ tool eine§ ret^t !leinen. 3n ber ^a^e jeboc^ rebuctrt au(^

biefer ©inbrud no(^ fi(^ auf ein S5efc§eibene§. S5or tt)enigen 3a^rgel§nten ftanben

auger bem alten ^lofter, ber ^flefibeng ber S3lab^!en, l^ier nur tnenige $ütten.

@rft unter $eter IL, mit ben 5lnfängen ber ftaatlic^en Drganifation, Begann

auä) bie eigentliche 5lnfiebelung , unb in le^ter Seit erft nal^m biefe einigen

^luffc^tüung. @ine Breite, eBene Strafe t)on ^aice mitten burc^ ba§ ^i§al fü^rt

bal^in. Einige öereingelt ftel^enbe ©eBäube üon :|3rimitit)fter S5auart, rec^tö

aBfeitg ber 6trage, bereu eine§ hk $Pulöert)orrätl§e, ba§ anbere hk Munition§^

faBrüen in fi(^ Birgt, bann lin!§ ber ©trage, jenfeitS eine§ felfigen @raBen§.

ber tüol ba§ Sflinnfal eine§ öerfiegten SßilbBai^g fein mag, eine Heine ^ird^e,

bie 6tabt!ir(^e t)on ß^etinje, unb um biefe l^erum ber an ben flad^en @raB=

:|3latten !enntli(^e griebl^of, laffen hk M^e be§ Drte§ erlennen. Stoifc^en gtüct
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ÜletT^en elenber, fteinetnet, nteift ftro^ebetftet ^axaäm, hen exften §äufem
bet §au^tftxa§e tion ß^etinje, hk öon ba ab in gexaber Sinie, jtemlic^ breit, Bi§

an ba§ entgegengefe^te @nbe be§ £)rte§ ft(^ ]^inbe!^nt, gießen tüix in benfelben

ein. ^ex ©inbli^ in hu]e SOßo^nftätten fotoie ba§ 5leu§exe bexfelben jcigen öon

gxogex 2)üxftig!eit, ba§ fcgfel^en fotöie hie ©etüanbung bex gxauen unb ^inbex

auf hen ©djtDeUen bexfelben t)on gxo§ex 5lxntut!§. S3alb iebod) gewinnen hie

§äufex ein Beffexe§ 5lnfel^cn. ^uxdjauS fc^muctlofex 9flof)Bau, ex^eben fie fid^

3U einem Obexgefc^offe. Z^üxen unb ^enftex jtrax ftnb !lein, hie le^texn ieboc^

mit gxünen ^aloufien öexfe^en. S)ie Q^xauen unb 5[Räb(^en, nux in gexingex

3aT^l ftd)tbax, f(i)einen beffex geüeibet unb ettt)a§ mel^x auf i^xe Jöxpexlid^e

Pflege gu ad)ten. i)ie 5!Jlännex tüanbeln in @xup:pen hie ©txa§e auf unb ab,

xau(^enb, bem 5lnfd)eine nat^ unbefd)aftigt, toag benn bod) immex nux ßeute

!önnen, benen 6oxgen !eine SSefc^tnexbe machen, obex fte^en in ©xuippen hei^

fammen, bie S5ox!ommniffe be§ S^ageg befpxec^enb, obex um t)on ^n!ömmlingen

t)on 5Iu§tr)äxt§ ^em^ ju l^öxen. %nä) S3ex!aufügetüölbe bemex!t man ^iex in

ben ©xbgefc^ offen, in benen neben aUextei üeinem 51a!^xung§= unb §au§bebaxf

au(^ l^eimifdiex S5xannttx)ein unb SSienex g^lafi^enbiex ju finben ift unb — au(^

gefu(i)t tt)ixb. 5lud) bie etften ^nfä^e be§ ©etnexbeg unb bex ^nbuftxie !ann

man !)iex toaT^xne^men — bie 2ßex!ftatten albaneftfd)ex ©(^neibex auy 6cutaxi,

bie bei offenex X^üx unb auf bloßem g^u^boben fauexnb ,,mit bex 9^abel golbene

3tüeiglein jaubexn auf blutxot^en ©d^axtac^ unb auf S^enejianexfammet". ^it
bex Witte biefex 6txa§e fällt au(^ bex ^ittelpun!t be§ Dxt§ gufammen, t)on

tüeld)em na^ xe(^t§ ^in ein gexäumigex $Ia| fid^ abatoeigt, bex §aupt|)la| öon

ßetinje, ha^ eigentliche officieEe, t)oxne!^me 35iextel. !^\i beiben ©eiten beffelben

xei^en fid^ füx hie i3xtlic^en 35expltniffe ganj ftattlid^ p nennenbe ©ebäube

ncbeneinanbex: hie 5^oxbfxont entlang neben einigen ^xioat^äufexn ba§ §au§

be§ ©enat§pxäfibenten, aEexbing§ nid^t gxö^ex, al§ bei un§ ein gan^ !Ieine§

ßanb:^au§, unb biefem gegenübex Iäng§ bex Sübfxont hie xed)t anfel^nlid^en

|)äufex bex 2Boj;tDobenfamilien ^atanotoitfd^ unb S^abonitfd^ unb getxennt öon

biefen, aEeinfte^enb, bex ^alaft be§ Q^üxften, ein einfti3dige§ ©cbäube mit exl^ö'^tem

$Paxtexxe, ju inelc^em eine g^xeitxe:p:pe l^inanfül^xt, abgefd)Ioffen gegen ben $pia^

l^in bux(^ einen üeinen, t)on einex ^auex eingefaßten Sßoxl^of, fo f(^Iid§t unb

aEex S3ex3texung ^ax, toie ixgenb eine§ hex benad)baxten SSol^ngebäube, bon

benen e§ fid^ eben nux bux(^ hie bxeitexe gxont unb bux(^ ben ^erjanüen untex=

fd^eibet, bex t)ox bem, ba§ SBappen 5Jlontenegxo'§ txagenben Sitfl^^Ö^ SBad^e,

\e nad) Umftänben, gel^t, fte^t obex aud^ fi^t. S'^ei gxoße Sinben be5eid^nen

hie beiben fxeien ßnben biefe§ $Ia^e§. Die ^Jlitte ungefä^x nimmt hie ftäbtifd^e

^iftexne ein. 3m §intexgxunbe, in beina^^e mittelattexlid^em Sontxaft gegen

ba§ neue 6d§Io§, — ftete ^ampfbexeitfd)aft gegenübex bex beginnenben g^'iebeng*

axbeit bex ß^iöilifation , — ex^ebt ftd^ exnft unb büftex bex stari dvor, hie 9le=

fibenj einft 5Petex'§ II. unb 2)aniIo'§ I., unb nod^ tüeitex T^intex biefem ba§ 2ßa]^x=

geid^en ßetinie'§, ba§ alte ^loftex.

(iJottfe|ung im näc^fteit ^eft.)

2)eutf($e gjunbfd^an. II, 9. 29



afö fieptet unb Staatsmann,

i)eutf(^Ianb l§at im Saufe be§ Vergangenen 3al§te§ jtoei jetnet Betül^mteften

6taat§te(^t§Iel^tex betloten, Dr. 3ö(^axtä (geftotben am 19. ^:^xtl 1875), totU

d§ex mit gxö^tex ^luS^eid^nung in ©öttingen gele^xt ]§at, unb Dr. SloBext t»on

^0^1 (geftoxben in bex 5^a(^t t)om 4. auf ben 5. ^JloöemBex), U)el(^ex nic^t nux al§

6taat§xe(^t§lel§xex in Tübingen unb ^eibelBexg, fonbexn auä) al§ |)xa!tifc^ex

Staatsmann toeii üBex bie ©xenjen Deutfi^IanbS l^inaug fi(^ einen glän^enben

5Jtamen exxungen l§at. ^xeiliä) it)a§ ex in (e|texex SSejie^ung geleiftet unb ge=

t^n, toixh mit bex ©enexation, mit tnelc^ex ex geleBt, bex ©xinnexung me^x

obex tDenigex entxüdt tüexben. ^i(^t fo in SSe^ug auf 2)a§, tt)a§ ex in bex

Söiffenfc^aft geleiftet. 3^n bie @ef(^i(^te bex 6taat§tt)iffenf(^aft tt3ixb ba§ @e=

bäc^tnig feine§ 9lamen§ auf immx unjextxennlic^ bexftoc^ten Bleiben. Un=

gtueifel'^aft ift ex e§ gettiefen, bex ^uexft bex üBextxieBenen S5ett)unbexung bex

3uIi=5!}tonax(^ie unb il^xeS liBexalen ^octxinaxi§mu§ entgegentxat, inbem ex mit

unexmübli^em SammelfCeige unb mit xid^tigem ^liä 5lIIe§ gufammeuBxad^te,

tt)a§ an englift^en unb amexüanifc^en S5oxBilbexn ixgenb tDelc^en 9^u^en füx

^eutfdilanb t)exf:pxa(^. ©Benfo ift e§ fein SSexbienft, p einex Seit, ai§ man
ba§ §eil bex 35öl!ex lebiglid^ mit S5exfaffung§foxmeIn Begxünben unb Bannen 3U

!önnen öexmeinte, auf hk SSebeutung bex öextüaltunggxed^tlii^en ©inxic^tungen

nad)bxü(IIi(^ l§ingelt)iefen gu l§aBen. 5luf biefem @eBiete ift ex bex 35oxIäufex

eine§ ©neift unb S. 6tein getüoxben. £)ux(^ fein ganjeS xei(^e§ SeBen exl^äxtete

ex be§l§alB htn Be!annten 'Bpxn^ be§ englifc^en £)i(^tex§:

Um hk 9flegiexung§foxm lagt 9^axxen bi§:putixen,

£)a§ Sßefentlid^e ift nux: gut xegiexen!

£)ie§ ba§ Uxt^eil ^xofeffox§ ^xan^ öon §oI|enboxff, tt»el(^e§ toix bux(^ bie

na(!^foIgenbe 6!iä5e öoEauf Beftätigt flnben tüexben.

I.

üioBext ^0^ ift geBoxen am 17. 5luguft 1799 ^u 6tuttgaxt. S5on müttex=

li^ex 6eite jäT^Iten 3ol§ann 3a!oB 5D^ofex, „bex ei^xlid^e alte 5[Jlofex" (geBoxen

1701 äu 6tuttgaxt, geftoxBen 1785 bafelBft), unb beffen 6oI)n ^xuhxiä) ^axl
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t)on 5!}loyex (geB. 1723, geft. 1798) gu feinen ^ox^a^xen. S5etben ^t et in |ei=

ner ,,(Sefd§i(^te unb ßitcratut bet ©taatStec^tgtüiffenfi^aften" in bem 5luffa^e:

„Qtüölf beutfi^e ©taat§gele^tte" ein i)en!mal gefegt. ©§ ift eine nid)t gat p
l^äufige @rf(f)einung , ha^ ein Später auf eine gan3e Ütei^e um 2[Biffenf(f)aft unb

oHgemeineg 3Bo!§l l^o(^t)etbientet 6ö!)ne Bliden !ann. £)em S5ater ^oBett'g,

bem (im Qal^te 1845 al§ Sonftftotial^täftbent unb Staatsrat^ in Stuttgart

DexftotBenen) g^etbinanb ^o^l toat biefe§ @lü(f Befd)ieben. 2)ie SSxüber 9ftoBert'§,

be§ älteften, ftnb 3uliu§, bet etft iüngft, 4. Qanuat, ju $ati§ öetftorBene

Otientalift, §ugo, bet XüBinget SSotanüet, enblic^ bet ftaat§töittl§fd)aftli(^e

6(^tiftfteEet unb ^olitüet 9Jbti^.

5^a(i)bem üloBext p 6tuttgatt bk ©^mnafialftubien üoHenbet ^atte, Bejog

et 1817 bie Unitietfität ju Tübingen unb tüibmete fid) ]§iet unb ju §eibelbetg

bem Stubium bet Olec^tStüiffenfc^aften. 5ln le^tgenanntct Uniüetfität ettüatb et

ft(^ 1821 ben SDoctotgtab. 6eine bamal§ lateinifd^ gef(^tieBene ©(i)tift entpit

'eine „Hntetfud^ung üBet ^toüin^ialftänbe unb te^täfentatiöe SSetfaffung". 6(^on

im näi^ften 3al§te folgte hie gtüeite 5ltBeit: „S)ie ijffentlii^e 9^e(^t§pftege be§

i)eutfct)en S3unbe§." S5eibe 6(^tiften, oBttioI nod) unöoEenbete ^ugenbatBeiten,

ettegten gIeid)tr)oI Bcteit§ bie ]^öd)ften (Sttüattungen.

3unä(^ft begab et ft(^, unterftü^t t)om 35atet, tt)el(^et fein l§o^e§ @e!§alt

ba^u bcnü^te, ben 6ö^nen bie gtö^tmöglii^e 5lu§bilbung p t)etf(^affen, auf

eine me^tjä^tige 3fleife butc^ ^xantxtiä), Italien, ^nglanb unb ben f!anbina=

t)if(^en ^otben (1821 bi§ 1824). @§ ift feine grage - unb et l)at bk^ felbft

fpätet tüiebet^olt unb au§btüdli(^ anet!annt —, ba% getabe biefe S^leife auf bk

^etanbilbung be§ befonbeten S©e|en§ 5Jlo]^r§ fe!^t entfd)eibenb tt)ix!te, inbem et

fc^on j;e|t buti^ bk gefammelten :|3ta!tif(^en ßtfa^tungen in eine but(^au§ pxah

tif(^e ütic^tung gelentt, fein @eftd)t§= unb ®eban!en!tei§ abet in einem bamalg

nod) übetau§ feltenen @tabe ettoeitett toatb. Um foldien S^ot^ug t)ott ju tt)üt=

bigen, mu§ man ft(^ in jene S^ii ptüdöetfe^en. SSie eng begtenjt toaten

bamal§ no(^ bk @eft(^t§!teife ! (Bin Q-tei^ett t)on 6tein, ein SBil^elm t)on

^umbolbt, ein gteil^ett §an§ (S^^tifto^f) (S. öon @agetn ftnb }a getabe be§l^alb

nut um fo glängenbet l^etOotgetteten.

©xfte fd)tiftftelletif(^e g^tuc^t bet ^eife, befonbet§ in ©nglanb, toat ba^ mit

bet @ef(^id)te unb getriffetma^en ben S5etfaffung§3uftänben (Snglanb§ 3ufammen=

l^ängenbe „S5unbe§ftaat§te(^t bet S5eteinigten Staaten t)on^otb =

ametüa" (1824), - ein 2ßet!, toeIc§e§ um fo fd)tüetet in'§ @ett)i(^t fättt,

al§ e§ bie in @uto:|3a etfte 5ltbeit übet ben ©egenftanb toat. £)ie eine ^df)n

"füt bk 2[Biffenf(^aft btad) alfo Wo^ fc^on al§ fünfunbgiDan^igiö^tiget Jüngling.

9^ad)bem ^ol)I fut^e Seit M bet S5unbe§tag§gefanbtfd)aft feine§ §eimat!§=

Ianbe§ aU 5ltta(^e t^ätig gelüefen toat, etfolgte no(^ im Salute 1824 feine @t=

nennung pm au^etotbentlid^en, btei 3a^te fpätet ^um otbentli(^en ^jjtofeffot

bet Sflet^te an bet Uniöetfität Tübingen.
i)ie getoonnene amtli(^e 6tettung l^inbette il^n in !einet Sßeife, fotool in

feinen S5otlefungen al§ in 5luffä^en in ^^itf^^i^ift^i^ ^^ß unumwunbenfte ^titt!

tnangel^^aftet ftaatlid^et S^iftänbe in @efe|gebung unb S]eth)altung gu üben.

6o etfd)ien 1829 ba§, toeit übet bk ©teuren 2öüttembetg§ betül^mt unb
29*
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aEgcmcin cinflufjtcid) getüotbene — |(^on in ctftct^luflage tniiftctciiltic^e: ,,6taat§ =

xcdjt bc§ 5!önigtei(^§ SBüttemTBetcj", in beffen 33orrebe er üon t)orn=

r)erein Bc!anntc: ,,3(^ Ijabe aud^ bic ^riti! ber 6taat§etnxi(^tuncicn angefügt;

iä) 1)abc babd meine öoUfte UeTBcrjeugnng immer au§gef:|3ro(f)en, tücnn irf)

glanbte, ba& e§ t)on Qntereffe fei. ^c^ bitte an(^ (fo fügte er no(f) au§brü(^(ic^

Bei) nic^t nm na(^fid)tige SSenrtl^eilnng."

gatte ^0:^1 t)on Anfang an feine öoEfte ^ufmer!fam!eit, ftatt, tüie man
Bisher in SDeutfc^Ianb gett)oI)nt tüar, auf -granlreid), al§ ber Srften @iner auf

gnglanb gerichtet, nnb legen öon bicfer entfd)eibenbcn 9ftid)tutig fi^on feine

etften 6(^riften 3eugni§ aB, fo gaB fid^ hu^ in ber erfülgreid)ften StÖeife Be=

fonber§ in ben je^t folgenben ^rBeiten !unb. 6(^on toenige ^a^re nad^ §crau§=

gaBe be§ 2öürtemBergifd)en (5taat§red)t§ erfd)icn nämlid) (1832—1834): „5£)ie

5^oli3eitxiiffenfd)aft nac^ ben ©runbfä^en be§ ülec§tftaat§/' mU
c^e§ SSer! nid)t nur gIeid)faH§ S5al^n Brad^, fonbern aud^ Big ^eute ba§ §au:|3t=

Jüer! üBer ben eBen fo bielgeftaltigen unb öertnidelten al§ l^eülen ©egenftanb

geBlieBen ift. Sßieber nur nac^ trenigen ^al^ren (1837) folgte hk grofie ^ono=
gra:p^ie: „5Die S5erantli3ortIid)!eit ber ^JJtinifter in @inl)errfd^aften

(^onatdf)ien) mit S3oI!§t) ertretung". 5lu(^ biefe§ SSud§, beffen ^lugfü^rungen

bamal§ ifolirt genug ftanbcn, ift noc^ l^eute ein uncntBe^rIid)e§ Hilfsmittel

für £)octrin toie ^xaici§. ^kx mad)te fic^ ber Hinflug be§ englif(^en OledjtS

5um erften 5Jlale auf'§ unüerfenuBarfte geltenb. ^ie 5lrBeit ift für bie @nt=

tüidlung ber @eifte§tl)ätig!eit ^o^l'S nod) be§:§alB öon ber größten SSebeutung,

toeil fte hk ©runblage feiner fpäteren 5lu§fül^rungen üBer parlamentarifd^e 9fle=

gierung§tüeife getoorben ift.

60 öorBereitet toarb ^o^l ein Parlamentarier. 3m 3al^re 1845 tourbe

i]§m t)on ber ©tabt S5a!^lingen eine ß^anbibatur in hk 3tt)eite tüürtemBergifd^e

Kammer förmli(^ angetrogen, nnb er zögerte feinen 5lugen6lid^, barauf ein3U=

ge^en. 3n einem 6dt)reiBen an feine 2[öäl)ler, toeld^eg burd^ ben ^rud^ tier=

öffentlid^t tourbe, legte er fein :politifd^e§ @lauBen§Be!enntniß nieber; unb toenn

er au(^ in bemfelBen ber xijm eigenen maßöoUen 6d)reiBtDcife in leiner Seile

untreu toar, fo f(^ilberte er anbererfeit§ hk ^uftänbe fo ungefd)min!t, bcdtte hk
Wdn^tl ber 3tegierung§tüeife fo f(^onung§lo§ auf, ha^ ber ©inbrud be§ ^ani=

fefteg ein getoaltiger trar. Die 3flegierung i^rerfeit§, an Derartige^ BiSi^er am
toenigften getoöl)nt, fd^ritt fofort in ber bamal§ BelieBten SBeife gegen ben mi§=

lieBigen ßel^rer ein unb entljoB i^n feiner ^rofeffur. @r toarb ^toar gleichzeitig

äum 3fiegierung§rat^ in Ulm ernannt, um l^ier in ber 6ttlCe ber alten 6tabt

burt^ leifen, aBer gumeift fieberen DiSci^plinar^tüang ^ur S3otmäßi gleit erlogen

äu toerben, — allein er nalim feinen 5lBf(^ieb au§ hem toürtemBergifc^en 6taat§=

bienft. @r t^at e§ ol^ne öiel S5efinnen , oBtool foeBen fein 3}ater geftoxBen unb

er nun auf feine eigenen ^iikl oHein angetoiefen tnar.

5lber ie^t aud^ bem Sanbe hen ^flüden ^u leieren, ioa§ unter biefen Um*
ftänben unb Bcfonber§ für einen fo l^ertiorragenben Sel)rer ber 2[Biffenf(^aft, al§

^0^ Bereits je^t toar, na^e genug gelegen l^ätte, — ba§ fiel i^m nid^t entfernt

ein. 2)em engern SSaterlanbe l)at er aud^ feine ganje üBrige SeBenSä^it l^inburd^

hk treuefte ßieBe unb 5lufmer!fam!eit BetoaT^rt.
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51I§ ein !S^\ä)en ttc^tiget SelBftetlenntni^ etoc^ten tt)it e§ aBet, bag ex im
^a^xt 1847 bem ^ufe bet 3uxiftenf acultät |)eibelbei:g folgte.

i)ie 6tutme§n)cllen be§ 3a^xe§ 1848 toaten e§, tüelc^e ^oBett ^ol^I

auf @tunb feine§ glänäenben 5lamen§ mit einer üeinen au§etlefenen S^^I ^tt=

trioten auf bie 6pi|e ber S3ol!§Betüegung l^oBen. 6(^on 3u ben „SieBenetn"
unb banngu bem S5ot:patIamente, fotoie gu ben ,,35ettrauen§männexn"
bet SSunbeSüerfammlung 5lnfan9§ 1848 gel^örte ex: hk 2[öa:^l gum 5lBgeoxb =

neten bex 3^ationaIt)exf ammlung fuc^te unb exxeid^te ex in einem 2öa]^I=

fxeife feine§ — fxü^exen — |)eimatpanbe§ (tuüxtemBexgifd§ex 3[öo^l!xei§ ^ex=
gent:^etm = @exaBxunn). 3n bex 5^ationaIt)exfammInng fd)Io^ ex fi(^ bem
„lin!cn üientxum" (onfangg „SöüxtemBexgex |)of", feit 18. 6e:ptemBex 1848

„5lug§Buxgex $of") an. 25on bex S5exfammlung toax ex in ben S5exf affungg::
5lu§f(^u6, t)on biefem in hk 6uBcommiffion füx hie ©xunbxed^te
getüäpt. &6ä)\i Be^eit^nenb füx hk gefunbe, :pxa!tif(^e 9^atux ^o^I'S tüax e§,

ha^ ex, tüäl^xenb anbexe tüeitau§ lüenigex S5exufene nux Q^xagen bex ]§öd)ften

^oliti! füx ttjüxbige S5oxtt3üxfe exac^teten, ftif) mit etnex fc^einBax untexgeoxb*

neten 5lxBeit Befaßte, nämlic^ mit „SSoxf (plagen ju etnex @ef(^äft§ =

oxbnung be§ öexfaffunggeBenben 31ei(^§tage§".

5ll§ ein ]^iex gum exften ^al in öoEftex ^laxl^eit ]§ext30xtxetenbe§ ^^axat^

texiftüum exac^ten tt)ix e§, ha^ ex mit gä^ex ^xeue an einex 6ad§e felBft bann

no(^ feft^ielt, al§ ex fte mit feinem gefi^äxften :|3xa!tifc^en ^liäe Bexeitg längft füx

öexioxen l^ielt. ^o^ am 25. 6e^temBex 1848 txat ex auf @xfu(^en be§ ©xa^^ex^ogS

9fleic§§tiextt)efex§ an Stelle ^edtfd^ex'S aU Quftiäminiftex in'§ Otei(^»miniftexium.

6c^on am 30. 5luguft aBex l§atte bex üteic^göextnefex in einem 5Jlanifefte exüäxt,

„ft(^ fotüeit t!§unlid^ mit ben Sanbe§xegiexungen in ßinüang fe^en gu tt)oEen/'

am 17. 6e:ptemBex fobann l^atte bex 5lufftanb in 3^xan!fuxt ftattgel^aBt unb am
21. 6ept£mBex enblii^ Stxube bie Babifc^e ©xenje üBexfc^xitten, um am 24.

öoUftänbig gef(^Iagen gu tüexben.

£)en SSemü^ungen Tlof)V§ al§ ütei(^§miniftex ift e§ mit gu ban!en, ba§

hit ^lllgemeine £)eutf(^e Sßei^feloxbnung 3U 6tanbe !am unb eine

e^ommtffion füx 5lu§axBettung etne§ £)eutfc§en §anbel§gefe^*
Buc^§ niebexgefe|t töuxbe.

Sängft toaxen bie ©Spaltungen in bex ^Jlationalöexfammlung , in§Befonbexe

hit t)on @xo§= unb ^leinbeutfd^en gu unl^eilBaxen S^liffen extüeitext; bex ^önig

t)on 5^xeu^en l^atte am 3. %pxil 1849 bie ^aifextnal^l aBgelel^nt; ^Pxeugen toax

längft „Bexu^igt" ; bie 5lufftänbe in 6ad)fen, S3aben unb bex ^Pfal^ tüaxen niebex=

gefc^Iagen obex l§offnung§Io§ , hie neBen bex 5^ationalt)exfammIung tagenben

^O^äx^tiexeine f)otten ben 5lufxuf t)on g^xöBel unb ^abauj an ha§ beutfd^e fBoll

3UX ©rgxeifung bex Sßaffen gegen bie ^egiexungen exlaffen
;
§einxi(^ öon ©agexn,

öon bex Sin!en in i^xex je^igen ©eftalt auf§ ^eftigfte angegxiffen, toeil ex

bex fäc^ftfd)en Üteöolution hie 3ftei(^§l§ilfe öexfagte, tüax am 9. Wai au§ hem
9flei(^§miniftexium getxeten; enblid^ am lO.Wai l^atte bie 5lationaIt)exfammIung

mit nic^t unBetxäi^tlic^ex Wefjxijeit (188 gegen 147 Stimmen) hie ßxÜäxung

Befi^Ioffen, ba§ @infd)xeiten :|3xeu§if(^ex Xxu:p:pen in 6a(|fen entl^alte einen

fd^tüexen Q^xieben§Bxuc^ , toä^xenb an^ hie S^lii^tung be§ 9ftei(^§t)extoefex§ Bexeitg
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eine immer cntfd^icbcnetc anti^tcu^ift^e getüoxbcn tüat, — ba enblid^, 17. 5!Jlat

1849, legte an^ ^IFbl)! fein ütcid)§miniftexium niebex.

^[Jlittlextüeile l^atte ülabotüi^ hk UnionSacte enttnoxfen unb toax im 3«*=

fammen^ng mit bexfelBen t)on ^Pxeu^en ha^ „jDxcüönig^Bünbnife" t)om 28. ^ai
ju' 6tanbe geBxac^t tüoxben, tüoxauf am 26. ^uni hie 3u[ammen!unft e'^emaligex

exB!aifexIi(^ex 5lbgeoxbnetex bex 9^ationalt)exfammlung ju ©oti^a mit @in^eEig=

!eit fic^ ^amen§ be§ bentfd^en S5ol!e§ ebenfaEg füx jene 5£)xei!önig§=33exfaffung

an§f^xa(^. Untex ben Untex^eidinexn bex ©ot^jaex ©xüäxung toax an^ 5ö^ol§l.

6(^on tjoxl^ex l^atte ex ftd^ txo^ attex ^folixt^eit mit fold^ex ^Infic^t im gxögten

%^dU 6übbeutj(5lanb§, al§ ftanbl^aftex SSextxetex bexienigen nationalen SfJid^tung

Betoiefen, toetd)e bie Einigung S)eutf(^Ianb§ nntex ^xeufeeng gül^xung anftxeBte.

S5on hie\tx :|3olttif(^en UeBexaeugung ift ex in bex gansen golgejeit nie me!^x db=

gegangen. Sßix legen auf biefe§ „txeue geft^alten" an einex t)om exften Einfang

an gefaxten Uebexjeugung nidit in bex 3[Beife @ett)icf)t, al§ oB toix ben „UeBex=

3eugung§tt)e(^fer' 5lnbexex ixgenb toie tabeln tüottten. SOßix tnüxben babuxt^

gexabeju gegen hie SSeuxt^eilungSttjeife ^o^r§ felBft öexftogen, tüelc^ex e§ f(!)on

lange öoxl^ex, ei^e ha^ glänsenbe SSeif^iel (5at3oux'§ unb S5i§maxc!'§ aEe bex=

axtigen 33oxuxtl^eiIe ein füx aEe ^al tnibexlegte , fii^ h)iebexl§olt ha^in anhexte,

e§ fei auf bem ©eBiete bex ^oliti! öomUeBel, an :pxinct:pteEen 5luffaffungen

ftaxx feft^alten gu ttJoEen; benn e§ geBe l^iex am tüenigften a:|)xioxiftifd)e ^a^x=

l^eiten, tüel(i)e in jebem @nttüi(flung§ftabium bex @efd)i{^te unüexänbexte Geltung

]§ätten. §at ex bod^ fc^on in fe!^x jungen ^al^xen hie in bex gelaT^xten S^i^ft

16i§ l^eute öexfe^exte 5lnfi(^t aufgefteEt, e§ geBe fein llnit)exfalftaat§xe(^t, fo

toentg e§ eine Unibexfalmebicin giBt; e§ fei t)ielme!§x jebeg 6taat§xed)t Bei

jebem S5oI!e tüiebex anbex§, anbex§ nad^ Einlage, anbex§ nad^ (Jultuxftufe , unb

änbexe ftc§ hdijex au^ Bei ein unb bemfelBen S5oI!e mit jebex l^ö^exen @nttx)i(fe=

lung. 2Jtol^I ift e§ nie eingefaEen, „@efinnung§tr)e(^fer' auf :politifc^em (SeBiete

aU „2öoxtBxu(^" unb „S5exxat!^" gu Bxanbmax!en. 9^ie l^at ex au§ foI(^em

©xunbe feinen gxeunben je einen SSoxtnuxf gemacht — nux @ine§ immex t;ox=

au§gefe|t, ba§ hie Söanbelung au§ UeBex^eugung gef(^a^. 5lEein glüdtliÄ

:^xeifen mu§ man 5!}lo^l immex^in, ba§ ex in 6übbeutf(i)Ianb t)on 5lnfang an

3u ben tüenigen 5lu§extt) aalten ^äl^lte, töeld^e mit xid)tigem ^iftoxifc^en unb po=

iitifd§en ^liä hie einzige Sflettung au§ bex beutfc^en ^ifexe in ^xeu^en folgen.

9lid)t gexabe I)äuflg finb in ^o^V^ Texten biejenigen 6teEen, in toelä)en

ein ^iiähliä auf hie SSetnegung be§ 3a^xe§ 1848 getüoxfen \dixh, toie benn

üBex^au:pt xetxofipectitie $oliti! feine 6a(^e nid)t toax. @in fold^ex jebod^ ift

entl^alten in feinex „@efc§id§te unb ßttexatux bex 6taat§tr)iffenf(^aften". 6x

fagt nämli(^ in einex au§ 1856 batixenben 6teEe (S5anb II):

„2) er beutfc^e SBurtb ift nut ein üeiner J^eil bet in S)eutf(i)lanb Befte^enben öffentlichen

SJedfjtööer'^ältniffe. (Sigentüd^e^ Seben bet S^iation behjegt fic^ nidjt in i^m. ^a, h)ie aud^

immer ©d)i(fjal unb ©inric&tnng S)eutjd)Ianb§ fic£) in ber ^ufitnft geftalten mögen, barüber flel)t

hjot für alle S^iim bo§ Urt^eil feft, ba§ bie Seitung ber öffentlidCien 5lngelegent)eiten hnxä) ben

25unbe§tag eine bottfommen öerfe'tjlte, für ba§ Sßolf mie für bie ©tjnaftien gteid)mä§ig öerberb^

lic^e toar (©. 261). S)ie @efe^e be§ 58unbe§ finb bon feltener Slntüenbung jc^on nad^ bem
Sflec^te, bon nod^ feltenerer in ber 2:f)at. ^m @inäeln = ©taate ^at ber 5Deut|d)e feine ^eimat^;

bieget joE i:^m feine Oicd^te fd^ü^en, fein äöo^t förbern. liefern ift er ben ©el^orfam unb
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Oictc^niffc fc^ulbtg, in i^m ntadjt er politijd^c Uzä)ti geltenb. 2)ic|ct betttitt i^n im ^uh
lanbe " „^rciUd^ 'f)at bieje§ im ^a^te 1848 geönbett toetben, an bie ©tettc bc§ jcrfa^tcnen

5particulati§mu§ ein gto^eS nationale? ßeben, ein mö(^tige§, ein^eitUi^el ^tiö) gefegt nierben

tooUcn. e» ift nicf)t gelungen. Söeber bet ©ebanfe nod) ber 2öunf(^ hjaren xeif. S)a§ ©c^eitetn

ber a3ereinigung§beftrebungen f)at aber — hier !ann fagen, auf toic lange? — bii alte :^n-

fplittcrung toieberl^erqeftettt. «klagen batübet finb nu^Io§. 3^ebenfaE§ :^aben fie feinetlei ©influfe

auf ben S3cftanb be§ pofitiöen fRec^tg, an beffen toitllic^en 3"ftfiiib fic^ benn aud^ bie Söiffcns

fc^aft anäufd^lie^en '^at." (6. 287 oben.)

5lu§ mel^tfac^en ©xünben glauben tott aud^ nod^ eine atoette bte§16e3ügH(^e

6teEe l^ier anfügten ju joUen; fie ift in bem^Ben 2Bet!e enthalten nnb finbet

fi(^ in beffen le^tem, 1858 etfc^ienenen, SSanbe. 5D^ol^I tüütbigt näntlid) ^iet

u. a. bie „@ef|)xäd)e an§ bet ©egentüaxt il^et Staot nnb ^ixt^e" 1848 nnb bie

„3^euen ©ef:|3xä(^e" 1851 öon 3. ö. S^labotüi^, nnb ätoax mit folgenben SSoxten:

„®iefe @efptäd^e finb unätoeifel'^aft ha^ SSebeutenbfte, toag ^eutfdjlanb neuetet Seit in biefen

©d^tiftgattungen t)otgebtact)t l)at. ^n Untet^altungen einet 5ln5al)l meiftet^aft ge^eic^netet

^etfönli(^!eiten, toeld^e al§ Sitäget bet öetfdjiebenen 9ftic|tungen bet (Segentoatt Benü^t finb,

toetben fämmtlid)e gefellfct)aftlid)e unb ftaatlid)e fotogen, toel^e un§ betoegt l)aben unb noc^

BehJegen (gefc^tieben 1858), butc^gefptod^en. — Det metftoütbig '^o^BegaBte 23etfaffet ge^ötte ni(^t

äu Den 9Jienfc^en, toeld^e ni(^t§ letnen unb nicl)t§ betgeffen. inmitten einet gto^en ftaatlii^en

unb t)ol!§t{)ümlid§en SBetoegung, an meldtet et t)anbelnb unb bentenb leBenbigften 5lntt)eil na^m,

ging in i^m eine gto^e S5etönbetung unb ein feltene§ g-ottfditeiten öot. ©eiftteid^ unb geBilbet

toat et immet getoefen, aHein feine @inBilbung§!taft l)atte it)m in bet ^ugenb mittelaltetlidjc

©ebilbe üon «Staat unb ©efeHfc^aft botge^auBett, unb ben ®eban!en be§ Il5nigtl)um§ fafete et

bict)tetif(^ auf. ©o trat et benn a«etft ben neuäeitlid^en Sefttefaungen unb namentlid^ bet S5olf§-

betttetung mit fd)atfen Söotten entgegen. 2ll§ et oBet, anfänglich töibettoiÖig genug, in ba§

gtofee unb ftifc^e SeBen bet ^tan!futtet 9fteici)§öetfammlung eingetreten toat, lernte et aEmälig

bie Unl)altBatfeit unb Unrtefen'^eit öieler feiner SieBltng§gebon!en einfe'^en, unb e§ ging au? bem

Saulug ein berfaffungSgcfinnter 5paulu§ ^eröor. 2)iefe§ auc^ al§ St^riftftetter öffentlid^ ju Be*

fennen, na'^m er feinerlei Slnftonb, ba er burd^ unb burd) guten ®lauBen§ toar; unb toenn

burd^ eine fo gro^e innere S3ern)anblung innerl)alB Weniger SfQ^te oud§ öieHeid^t ber S'lu'^m al?

Staatsmann ettoag leibet, fo gewinnt ber 3JZenfd§ um fo me:^r. — SSergeffen barf aud^ bie SSor^

trefflidlifeit bet g^otm nid^t Serben, ^tabomi^ toar einer ber beften, too nidjt ber atterbefte

beutf(^e ^Profaifer ber neueften S^^^-"

^etjxili^ tüie hk ^ataftxo^l^e, toeld^e ^[Jlol^I 1845 in 2[ßüxtemBexg :|3exfönli(^

getxoffen ^atte, ging auö) hk gxo^e ^atoftxo:^5e bex 3al^xe 1848 nnb 1849

an i^nt fxeilid^ bieHeid^t am toenigften fpnxlo§ tioxüBex nnb oBtDoI ex nid)t nnx

al§ einex bex t)ielgef(^mä]^ten „^xofeffoxen" nnb ^tnax in ]§ext)0xxagenbem (^xahe

am gxan!fnxtex $axlament Betl^eiligt, fonbexn fogax ein ^itglieb be§ Mti^^^

miniftexinm§ getnefen toax; aEein fie ^intexließ in i^m and) nii^t ben ©(Ratten

ixgenb tt)el(^ex SSexBittexnng obex (Sntmntl§ignng , nnb e§ !ann t)on i^m im

©egent^eil mit gng nttb ütec^t öe^an^tet toexben, ba§ !ein 6taat§xe(^t§le^xex

nnb !ein 6taat§mann im ganzen SSatexIanbe mit gxöfeexex oBjectiöex Ütnl^e nnb

@ebnlb bex tüeitexn langfamen ©nttnictlung obex 5^t(i)tenttüi(flnng bex bentfi^en

S5exfaffnng§3uftanbe Bi§ gn htm äßenbe^unüe be§ 3a]§xe§ 1866 gefolgt ift.

Unb bod) ^at fobann an(^ ttiithex !einex ben nengef(f)affenen gi^P^^^^^ ^^§

5^oxbbentfc^en S5unbe§ nnb enblic^ benen be§ S)entfd)en 9flei(^e§ fi(^ mit ingenb=

lic^exex i^xifd^e nnb fjxenbig!eit , mit feftexex 3uöexfic§t nnb ©offnnng anf bie

bentfc^e Si^toft angef(^loffen

!
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S3om %\\d)e bc§ 9lci(^§Tniniftcriiim§ l^intreg eilte ^o^l iDtebct l^cttn in hk

ftittc Stubiiftuk unb fann unb fd)xieb auf'§ 5^eue unBeirxt unb unermübet über

5Da§, n3a§ nun 3unäd)ft junt ^eile be§ S3atcxlanbe§ tjon ber SSiffenfd^aft in

6(!)rift nnb 3Bott gefd^el^en !onnte. Sängexe S^it fd)ien eine $aufe in gxöf^exet

litexaxifd^ex ^^ptitjMt eingetxeten ^u fein. ^Uein e§ jeigte fid) halb, bag

tüä^xenbbent in xoftlofex jI^tigMt gxoge SBex!e xa]^ Doxanjd^xitten, toelc^c

bo§ (^länjcnbfte Scugnig aBlcgen follten füx bie nun exxeit^te SSoIIxeife fotüol

aU «Staatgxec^tölel^xex tt)ie anä) al§ Staatsmann.

i)a§ eine SBex!, eine§ bex g^jögten, tt)enn nii^t ba§ gxögte, U)elc^e§ in bex

5Reu3eit auf bem gan3en ©eBiete be§ üied)te§ al§ ©efd^en! bex beutfi^en 5^ation

entgcgengetxagen tooxben, ift bie nun f(^on gelegentlii^ tüiebexl^olt citixte

„©ef(^id)te unb ßitexatux bex 6taat§n3iffenf (^af ten, in 5Jlono =

gxapl^ien", t)on U)elc§ex bex exfte SBanb 1855, bex jtücite 1856, bex bxttte 1858

ex|(i)ien. £)aneBen !am 1859 bie „^nc^clopäbie bex 6taat§n)if f en*

f(j§aften" ]§exau§. @nbli(^ Begann mit bem ^a^xe 1860 bie ^ublication be§

gxo^en, an ftaat§männif(^ex SSeiS^eit xeid^en 6ammeln)ex!§ üon ^uffä^en untex

bem Xitel: „6taat§xe(^t, S5i3l!exxec^t unb ^^olitü. 50'lonogxa:pl^ien".

£)ex abreite f8ar\b folgte 1862, bex bxitte 1869.

5lbgefe]§en öon bem unmittelBax :|3xa!tif(^en Sßextl^e bex bxei genannten

2Bex!e ift in il^nen eine fold^e 6umme be§ unfäglidjften ^Iei^e§, eine foI(^e

toal^xl^aft exftaunlic^e S3üd)ex!unbe entölten, ba^ bie beutfd)e 2[Biffenfd)aft bem

5lu§Ianbe gegenüBex auf fte ftolg fein baxf toie auf tüenig anbexe. £)ie Sße*

tounbexung fteigt aBex auf§ ^ödjfte, toenn man Bcben!t, ba% gexabe in biefe

3a]§xe l^inein ein f(^tüexe§ 5lugenleiben fällt, tr»el.(^e§ mit nid)t§ (Sexingexem al§

mit tiöEigem ßxBlinben bxoljte. 3a, Tlo^l ex!läxt in bex SSoxxebe 3ux ^nc^=

clo:|3äbie t)om 7. ^äx^ 1859, ex l^aBe fi(^ gux |)exau§gal)e bex me!§x al§ bxei^ig

^al^xe lang nux münblic^ öoxgetxagenen 5QRatexie be§^alB entf(^loffen , tneil

ein langtüiexige§ 5lugenleiben il^n nMljigte, fi(^ eine mit biefem Suftanbe t)ex=

txäglid)e geiftige SBefc^äftigung p fudjen!

^it bem ^a^xe 1857 l^atte and) tniebex eine pxa!tif(^e SSet^eiligung 5Jlo]§r§

am 6taat§lel)en infofexn Begonnen, al§ ex in biefem Sa'^te in bie habi\^e
©xfte ßanbtaggfammex eintxat, junäc^ft Bexufen buxd) bie ^a^l bex Uni=

t)exfität 3U i^xem 35extxetex, fobann aBex 1863 bnxä) gxo^^exjo gliche ßxnennung.

(Seit 1869 BeHeibete ex in bex ^ammex ba^ 5lmt be§ ^tüeiten ^Pxäftbenten. S5on

biefex feinex Si^ätigfeit im Babif(^en Sanbtage genügt un§ ^exoox3uI)eBen, ba§

e§ feinen SSemü^ungen mit ^u bexbanlen ift, ba§ ba^ Babifd)e ßoncoxbat jum

gaöe !am, unb bafe ex e§ iüax, ii^eld^ex ben^ammexBexic^tüBex ben öom
^iniftexium 6taBel=Samet^ t)oxgelegten ©efe^enttonxf ^ux Spiegelung be§

Sßexl^ältniff e§ bex ^ixc^en im Staate 3U exftatten l^atte.

@lei(^3eitig ging füx 5[Ro'^l eine anbexe, feine gan^e S5exuf§ftellung txeffenbe

5lenbexung t)ox ft(^. 9^i(^t lange nai^ bem 5lmt§antxitte be§ liBexalen 5!}lini=

ftexium§ t)on 1860, unb gtDax im Quli 1861 touxbe ex nämli(^ auf Befonbeten

SSunfd) be§ ^iniftexial:pTäftbenteng^xeil)exxn t)on9loggenBad) jum Babifd^en

S5unbe§tag§gefa übten exnannt, unb ex bai^te :patxiotifd) genug, biefe eBenfo

boxnenöotCe al§ nai^ eigenex 5lnfi(^t immex^in fo gut toie toixhmgSlofe SteEe
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angune^men, öetoig mit htm ßntf(!§Iuffe , 5llle§ aufjuBteten, tt)a§ unter ben

gegeBenen ümftänben itgenb gefdjeT^en !onnte, unb an bet benn boc^ ni(^t au§«

Bleibenben ßnbenttoidlung ben Z^eii gu nel^nten, tneli^en if)m feine |)olitif(^e

UeBerjeugung geBot. „3ln ber ©fc^en^einretgaffe (fo lautet ha^ Uxtl^eil eine§

offenBax ©ingetoeil^ten unb 6ac^!unbigen in ber „^arl§rui^er S^itung"*) machte

itju feine umfaffenbe ©ele^rfamfeit, feine fd^arfe .^riti! unb feine unenttnegt

liberale ©eftnnung ju einer eBenfo feltenen aU Bebeutfamen (Srft^einung. @r

toar ber Berül^nttefte S[5ertreter ber nationalen 3fteform:|3oIiti! ber gro^^er^oglii^en

^flegierung, tüelc^e gleid^ entfd)ieben ba§ ä^ebürfni^ ber Bunbegftaatlic^en Einigung

tük ber öexfaffungetreuen frcil^eitlii^en ©nttoicflung ber ©in^elftaaten Betonte.

3n Ie|terer SSejielfiung ift aU eine meifterl^afte 5lrBeit ^o^^l'g bie 5£)en!f c^rift

üBer hie !uri§effif (^en 5ßerfaffung§toirren Befonber§ ^^ertiorju^eBen."

OB 5!Jlo^I :|)erfönli(^ unb nad) feinen innerften SSünft^en ju ber We^xijeii

ber S5unbe5tag§gefanbten gehörte, toeld^e am 14. ^uni 1866 ben öer^ängnig^

tioHen ^efd)Iu§ fa^tß, ttielc^er ben ^rieg gegen ^reugen 3ur ^yolge l^atte?

6i(^er nii^t! S[ßie aBer toar fein 35er^alten al§ (Sefanbter, toelc^e bie öon

i:^m bem ä^otum BeigegeBenen ^Ulotiöe? 2Bir muffen bie§ ba'^in gefteEt fein

laffen; fd^toeBt ja boc^ aud^ üBer bem ganzen SSerl^alten be§ 5Ulinifterium§ be§

greitierrn i)on ^belgl^eim ein getoiffe§ £)un!el, beffen öoHe 5luf^eEung tool erft

tion ber !ünfttgen @efc^ic^t§forf(^ung ertoartet toerben barf. @enug, ^o^
l^atte bamal§ im 3^amen S5aben§ feine Stimme gegen ^reu^en aB^ugeBen, unb

er ^ielt auc^ al»bann nod) treu in feiner Stellung au§, nad)bem e§ ber 3flum:pf=

S5unbe§tag für gerat^en fanb, fi(^ au§ bem Bereite giemlii^ laut getoorbenen

gran!furt a. ^. in ba§ toenigften§ Vorläufig no(^ ftiEe ^ug§Burg 3urüd=

gu^iel^en unb l^ier in bem interimiftifd^en S5unbe§:|3alaft, bem §oteI ju ben „2)rei

^Jlo'^ren" eine in ber 9^ac^Barfc§aft entlie'^ene alte fc^toarjrotl^gelBe ^^al§ne au§=

anhängen.

;3m folgenben ^a^xe rief ba§ SSertrauen be§ ©ropergogg ^o^l p einem

neuen biplomatifd^en 5lmte, bem toic^tigften Babifd^en @efanbtfd)aft§:poften,

toeli^er bamal§ tool üBerl^au^t ei'iftirte, nämlic^ 5U bem in 5}lünd^en. 2^ro^

ber eigentl^ümli{^en 6d)toierig!eit ber Stellung Bilbete fidft l§ier um ben aU=

öere^rten 5!Jlann ein großer ^rei§ l^er^Iid^ unb treu Befreunbeter, gum Xl§eil ber

borgef(^xittenftcn liBeralen Partei angel^örtger Bat)rif{^er 5D^änner. SSIeiBt

bod5 gerabe auf ben S5a^ern eine folc^e Xüd)tig!eit, toenn fie nid)t nur mit ber

lautetften ©efinnung, (Sinfadj^eit unb ^nf:pru(^§Ioftg!eit, fonbern an^ mit ber

gemüt^Iii^ften ßieBen§U)ürbig!ett im Umgang felBft mit bem Wanne ber unterften

klaffen gepaart ift, toie fold)e§ 5llle§ ^oI)I im §öd)ften ©rabe eignete, nie o^ne hie

feffelnbfte SSirfung. 5Jlit U)ärmfter Xl^eilna^me ift man in ^Jlünd^en au(^ ben

toeiteren 6(^ritten ^o^r§ gefolgt, nac^bem im Sa^re 1871 ber Babifd)e @e=

fanbtf(^aft§:|Doften in 5!Jlün(^en aufgelöft toarb unb Tlo'ijl nad} ^arl§rulje al§

^Präfibent ber £)Berred^nung§!ammer l^eimgerufen tourbe. £)ie ^unbe

feine» l^obe§ l^at in 5D^ünd)en toeite greife gett)i§ eBenfo fi^merglic^ getroffen,

al§ fein toürtemBergifc§e§ unb Babif{^e§ §eimatl§lanb. 5lBer üu^ er felBft

^. t). 2ö., in ber „^^orliru^et Leitung" ^x. 265, Dom 11. ^ot). 1875.
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in feinem Bcf(^eibenen, ban!6aten 6tnne l^at ^Ulüni^en nimntet Detgeffen. (Bin

§xeunb beffelBen ^ai e§ in ber „^axl^xnfjex S^itung" au§btüc!Iid^ l^eröotgel^oBen,

toelc^' otogen SBertl^ betfelbe batauf gelegt ^dbe,- )Poa^x^nh feine§ 5lufentf)alte§

jn TOnd^en bie teidjen 6(^ä|e ber !ömgli(^en §ot= unb 6taat§bibltotl^e! für

feine 6tubien Benü^en jn lönnen, nnb tüte er bafelBft auä) mit hen ^ort)^l^äen

ber Unitierfität unb ber 5l!abemie ber SBtffenfd^aften unb Bilbenben fünfte int

regften 25er!e:§re geftanben.

^atte ber einunbfieBäigiäl^rige @rei§ ba§ neue beutfc^e üleid^ nttt iugenb=

It(^er ^egeifterung Begrübt, fo foHten !aum bret 3ol§re öotüBergei^en, o^ne ba^

er ein mit berfelBen iugenblid)en grifd§e gearbeitete^ 2Ber! üBer beffen S5er=

faffung ber beutfd^en 5^ation al§ 5lngeBinbe entgegenBrac^te. @§ ift „ha^

beutfi^e ^ei(^§ftaat§re(i)t, 9te(^tli(^e unb :|3olitif(^e Erörterungen" 1873,

unb ha^ beutfd^e S5oI! ]§at aEen (Srunb, biefe§ le^te 20er! feinet treueften

6ol§ne§ al§ ein t^eure§ S3ermä(^tni§ ^u tere-^ren unb feinen 3n]§alt auf'g

ernftefte p Bel^ergigen, gleti^ütel tnel(^e§ hk ^arteirid)tung be§ Einzelnen

fein möge.

Unb ni^i auf biefe :^atriotifc^e X:§ätig!eit allein glauBte er fid^ Befd)rän!en

3U bürfen. @r üBerna^m auä) noi^ ein ^anbat pm beutfc^en 3fiet(^§tage,

tr)el(^e§ i^m 1874 öom gleiten Babif(^en 2ßa^l!rei§ (S5iHingen=S)onauefdringen)

üBertragen tüurbe.

S;reu unb fleißig !am ber nun fed^gunbfieB^igiäl^rige ^Patriot, jüngere Be=

fi^ämenb, feiner ^flt(^t im 3flei(^»tage nad^. ^n ber ^ftegel ftimmte er bafelBft

mit ber nationalHBeralen ^Partei, ol^ne fid) itboä) berfelBen förmlid§ an^ufd^liegen.

äßi(^tige ^ngelegenT^eiten be§ 9fieid^§tag§ griff er ^erau§, um fie an^ tt)iffen=

f(^aftli(^ unb erfd^ö^fenb ^u erörtern. 6o Bef:prad^ er in ber SüBinger „3^^^=

fd^rift für bk gefammte 6taat§tt)iffenfd^aft" 1874 bk 3fleid)§tag§tr>a^len, 1875

bk S5erl^anbiungen be§ 9leid^§tage§. ^oä^ am 4. D^oöemBer 1875, nad^bem er

U)enige Xage guöor ber ©inBerufung folgenb nad^ SSerlin geeilt toar, Bef:prac^

er fic^ einläglid^ mit Dr. 35öl! üBer einen Bei bem 9fleidt)§tage einjuBringenben

Eintrag auf einige 5lBänberungen be§ S[ßa^lreglement§ , trelc^er fi(^ auf jene

foeBen Be^eid^nete IB^anblung t)om ^al^re 1874 ftü|te, unb öerfprad^, ben 5ln=

trag auf'§ !räftigfte unterftü^en ju tüoEen; nur felBft eiuBringen tnolle er i^n

nid^t — fo fe^te er f(^er3enb Bei — al§ alter ^ann, tneldier Beinahe bk ange=

ne^me @^re ptte, FilterS^räfibent ^u fein. 5Im 5Jlorgen be§ näd^ften ^age§

aBer fanb man i^n tobt in feinem ^ette.

„6ein ßnbe toar feine§ ganzen 35orleBen§ töürbig; mitten im ^am^f für

bie @rö§e unb 3ißo!§lfa!^rt be§ 35aterlanbe», für ba§ er fo öiele £):pfer l^odi^er^ig

geBrai^t, ift ber @ble au§ unfrer 5!Jlitte gefd)ieben. 6ein 9lame hjirb für aEe

3eit in ber @efd^i(^te £)eutf(^lanb§ unb in ber beutfd^en ©taat§= unb 3fled§t§=

tniffenji^aft fortleBen." 6o ruft ein greunb unb S5eruf§genoffe , $rofeffor ber

©taat§tt)iffenf(^aft an ber Uniterfttät 5!Jlün(^en, ^eiä^^xaif) t)on ^ö^l, bem @nt=

f(^lafenen nai^.

IL

Sßenben tt)ir un§ je^t pr ^ü^jirung ber tüiffenfd^aftlid^en Seiftungen unb

©l§ara!terifirung 5Jlo^r§ üBer5au:pt, infottjeit bie§ nit^t Bereits im 35orfte]§enben
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liegt, fo ^dbtn tüix guttät^ft ben, aI§BaIb na^ feinet 5lnfteIIuttg an ber Unt=

öerfttät 2;üBingen ]§etau§gegeBenen ,,@tnnbti§ ju S5orIefungen üBet
tt)ürtemBetgif(^e§ 6taat§xe(^t" (1824), ^u ertüäl^nen, mit toeld^em et

imntet^in feltene§ 3engni§ bafüt ablegte, tüie too^l öotBeteitet et ben SeT^tftnl^I

Bettat. ©leic^jeitig tüat i^m @elegen!§ett getootben, einen l§etöotfte(5enben

©tnnbgug feine§ äöefenä ju manifeftiten, — ba§ mutl^ige, öon ^üdEfid^ten jebet

^äxi fteie ßintteten füt ha^ einmal al§ 9te(^t unb SBal^tl^ett @t!annte. @§
gefd§a]§ bie§ nämlic§ in einet ©tteitfi^tift gegen ba§ 9fled§t§guta4tcu

^. <B. 3a(^atiä'§ üBet hk 3lnf^tü(^e be§ OBetften b'@fte auf hk @tB =

folge in §annot)et. 5lu§ bet glei(^en 3ett:petiobe Beft^en ttjit aud^ ein

öu^eteg 3eugni§ öon feinem 6tubium bet englifc^en Suftänbe in einet UeBet=

fe^ung§atBeit: „2Cß. @. Hamilton, ^atlamentatif d^e Sogü, %a!ti!
unb 9^]§etoti!. 5lu§ bem ©nglifd^en."

@ine äu^etft inteteffante unb jugleid^ IieBen§tüütbige @aBe toaten fetnet

hk im 3a^te 1840 ]^etau§ge!ommenen „@efcöi(^tlid§en 3la(^tt)eifungen üBet

6itten unb S3ettagen bet S^üBinget ©tubenten Inä^tenb be§

16. ^a^t^unbettg".
©inet ganjen S^leil^e üeinetet ^mä\a^zn, ©utad^ten, !titif(^et ©töttetungen

unb 5lBl^anbIungen in ben öetfd^iebenften ftaat§tt)iffenf(^aftlt(^en, aBet aud) in

allgemein iutiftifc^en S^ttfc^tiften, 3. S5. felBft im „5ltd§it) füt (S;timinalte(5t"

!önnen tüit nut ganj im allgemeinen gebenfen. §ett)ot^eBen tnoEen toit nut,

ba^ et feit langen Sagten Befonbet§ an bet „^titifc^en S^ttfc^tift füt

^e(^t§toiffenf(^aft unb ©efe^geBung be§ 5lu§Ianbe§" al§ Mit-

atBeitet unb 3ule|t aU §etau§geBet Betl^eiligt Inat, fetnet ba§ et 1844 hk
5IüBinget „g^^tf^^^'^ft füt hie gefammte 6taat§toiff enf (^aft" mit-

Begtünbete unb Bi§ gu feinem Sobe mittebigitte.

3ei(^net ftd^ Mo^l in feinen 5luffä|en in 3eitf(^tiften Befonbet^ but(^ ben

Mut^ unb hie 6(^neibig!eit au§, mit tüeldjet et im 25ebütfen§faIIe gegen ein=

getüutgelte, gleid^iöiel t)on tneld^en 5lutotitäten gelel^tte ^tttl^ümet gu Selbe ^iel^t,

fo üetmiffen toit felBft l^iet niä^i hie ma^öoEe, nut ouf bie 6a(^e getii^tete,

hie ^etfon aBet gan^ au§ bem 6:piel laffenbe ^otm, butc§ ha^ fteigige, ja mül^=

fame SSeftteBen, bet Söa^t^eit auf ben @mnb gu !ommen. 3ßie taftIo§ et in

biefem SSeftteBen toat, etfte^t man tjot^uggtoeife, toenn man ftül^ete 5lu§gaBen

mit f:päteten, einzelne 5luffä^e in S^^tfc^ttften mit hen UeBetatBeitungen

t)etglei(^t, tt)elc§en biefelBen öot einet neuen SSettoenbung untetgogen toaten.

(S§ ift nämlii^ eine @tgenl§eit Wo^V^, ba§ et einzelne 5!Jlonogta:|35ien au§

ftüteten Qa^ten f:pätet in eine 5ltt bon 6^ftem ^ufammenfteEte unb in einem

@efammttüet!e etf(feinen lieg, fo 3. 35. in hex „@efct)tc^te unb Sitetatut bet

6taat§toiffenfd)aften" unb BefonbetS in feinem „6taat§ted§t, S5öl!ette(^t unb

$Politt!".

2Bit fagen: „in eine 51 tt t)on ©^ftem"; benn ha^ ex but(^ biefe ^n=

fdmmenfteHungen ein etf(^ö:|3fenbe§ unb öoEftänbigeS ©tjftem etteid^t ]^aBe, ]§at

et felBft niä)i geglauBt, ja e§ ging getabe Bei ben foeBen genannten Beiben,

unfete§ @tad§ten§ gtögten unb öetbienftooEften, 3Bet!en aui^ nid)t einmal feine

5lBft(i)t batauf unb et ^at e§ in^Befonbete in hex SSottebe pt „@ef(^id§te unb
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Siterotiir k." aw^hxMU^ etHätt, et Ijote hc^^aib ben %ikl: „^n ^Jlono*

gta:pl)icn" öclüäl)lt, tncil et nid^t in bet Sage geiDefen fei, ben gangen 6toff

exfdjöpfcn jn fönnen, unb im 6(^tu^tt>otte Begeii^net et felbft bie auf folc^e

SBeife gelaffcnen Süden im ßinaclnen. 5lBet aud^ bott, too feine ^Bfid^t auf

eine öollftänbige (5tf(^öpfung be§ 6toffe§ getid)tet unb hk ^inl^altung eine§

Bcftimmten fttaffen (S^ftem§ ni(^t nut möglii^ fonbetn auc^ geboten tnat,

unb tüo et \iä} auc^ ftd)tli(^ — oft im Uebetma^e — Bemühte, biefet ^nfot=

betung getedit gu toctben, !^at et feinen S^cä tnol nie etteid^t. UebetaU fällt

enttxiebet ein Uebetma^ obet — pufiget - Süden = unb 5[Jlangei:^aftig!eit auf.

@§ ift il)m ]^ietau§ ein gtoget SSottüutf gemacht tnotben, unb e§ ift biefet Um=
ftanb tüol bet t)au^tfäd}Iid)fte ®tunb, toatum WoljV^ 2Bet!e nic^t biejenige

allgemeine SSetbteitung gefunben, toelc^e fte butc^ hu (Sebiegen^eit be§ 3n]^alt§

t)olIauf öetbienen. Wix unfetetfeitg legen auf jenen allgemeinen 5)langel Tlo^'§

im äugeten !ünftletifd)en ©eftalten — ein Mangel, tüelc^et i^xn anä) in bet

goxm feinet ^at^ebettiotttäge fotüol al§ feinet ^atlament^teben anhebte — in

leinet Sßeife ein entfd)eibenbe§ ©etüid^t unb glauben, ba^ biefet gtoeifellofe

5D^angeI butc^ bie innetn SSotgüge feinet 5teu^etungen in Söott unb ©d^tift

U)eitau§ übcttüogen tüutbe.

©gentl^ümlid) ift e§ abet, ha^ ^o^I gleic^tnol hk toiffenf($aftli(5=te(^nif(^e

gotbetung fttenget ©^ftemalifitung nid)t nut füt t)oEftänbig beted)tigt etat^tete^

fonbetn au(^ ben ^Jlongel batin unb ha^ Uebettoiegen bet :|3ta!tifc^en ütüdftd)ten

bei bet anbeten 5lnotbnung auf'§ f(^ätffte tügte, toie fold)e§ 3. ^. in^befonbete

in feinem Httljeile übet ülotted unb SBIadftone ]§ett)otttitt.

S5ot 5lEem ]^ett)otfte(^enb etfd§eint un§ in ben litctatl^iftotifi^en 5lu§=

fül^tungen ^o^l'g einetfeit§ hk äd)t ^iftotifc^e @abe, fidj auf ben 6tanb^unft

bet betteffenben ^exi mit ftif(^eftet Seb;§aftig!eit 3U t)etfe^en, unb anbetetfeit§

ba§ :^D(^fte @eted)tig!eit§ = unb S5iEig!eit§gefü^l, tüobei au^ hk tiefe Sieben§=

tt)ütbig!eit tüa^t^aft beftiidenb tt)it!t, mit tüeld^et et (5;^ata!tetf(^tr)ä(^en menf(^=

Iic§, it)o ni(^t gu entfd^ulbigen fo bo(^ gu et!Iäten fui^t. %U glängenbe S5ei=

f:piele muffen toit nutet feinen SBiogta:p:^ien t)on ©taatSmännetn aEet Sänbet

hk t)on ©djlöget, ®en^ unb hk gtofee 5lb'§anblung übet bie 5!Jlacd)iat)elIi=

Sitetatut :§ett)otI)eben. 5Iu§ ä^^nlid^en ©tünben muffen toit an^ ba§ Utt^eil

Wo^'§, beffen giel auf ein !töftige§ beutfd)e§ ^^leic^ mit einet feltenen Mat^eit

nnb Seftimmtl^eit t)on jungen ^al^ten an getic^tet inat, übet einzelne S5et=

bienfte bet ftü^eren ^leinftaatetei , fotnie hk 9flüd^aIt§lofig!eit ^0^ anfd^lagen,

mit tr)el(^et et nii^t nut hk an Oeftetteid)', fonbetn aud^ hk an ^teugen tx)a!^t=

genommenen Q^Ieden beleud)tet. ßt et!ennt e§ ebenfo an, ha% übet bie !ut3fid)tige

„©taat§:pfiffig!eit" unb hk eng^etgige 6elbftfud)t eine§ ^Dlettetnid^ unb bet

gleid^en t)ot= unb na(^=^ettetnid)'fd)en ^oliti! hk (Sefd^ic^te i^t Uttl^eil gefällt

l§at, aU et bie frü^ete äl^nlic^ eng^etgige $oIiti! in ^ßteu^en unb bie $of=

3fle(^t§:p^iIofo^l^ie eine§ 6ta^l öetbammt; unb tüenn et hk einzelnen ^atteien

in i)eutfd)lanb einem fttengen @etic§t untetgiel^t, fo fd)ont et babei bet eigenen

am tt)enigften.

^a§ jüngfte unb f(^Iagenbfte SBeifpiel füt hk 5luffaffung§tüeife ^o^l'S bietet
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fein „2)eutf(^e§ 9tet(^§ftaat§te(^t". ©olbene 3[ßorte, Befonbetg für bie 6^ftemati!et

um }eben $ret§, l^at er in bet Einleitung beffelben niebetgelegt, tüo er fagt:

„(S§ tft ein t)etfef)rte§ unb BebcnfUc^e» 53erfQ^ren, trenn man bamit beginnt (mie 3. 25.

©etjbel unb ^db tt)un), tetn n)iffenjcl)Qftü(^ ben begriff beS ©taatenburibg unb ben be§ 5ßunbe§=

ftaotö, ober tük man fie fonft nennen toitt, 3U bilben, bielletc^t gar mit ben etften 5lnfangäjä|ett

bom ©taate unb feinen ^^^cfen unb fielen 3U beginnen, bem gemonnenen (Srgebniffe aber,

tt)eld)e§ öieEeict)t bon fet)r ^toeifetbaftem unb beftrittenem Söert^e ift, bie S^erfaffung unb btc

Einrichtungen be§ beutfc^en ^nd)^^ unter^uorbnen. @ar 3U leidjt fommt man auf biefem 2ßegc

ba^u, tt)eoretifcf) Unge!)örigc§ 3u mi^^anbetn ober 3U unterfdjä^en , tnol gar fein 5I5orf)anbenfein

3U leugnen. S)a§ ridjtige 93erfal)ren ift ein gerabe entgegengefe^te§. @§ finb bie

einseken bofitiüen Seftimmungen el)rtid) unb grünblid) ^n erflären, rcd)tlic^ unb politifc^ ju

toürbigen, je nacf) it)rem ^nt)atte t)öt)er ober nieberer, al§ 3Jegel ober al§ 3lu§nat)me 3U orbnen

;

ffkxbei muffen bie au§gefprod)enen 2lbfict)ten unb ?luffaffungen ber berfc^iebenen gactorcn be§

gefe|gebenben 2öillen§ mot)( erwogen unb ie nod^ it)rer äußern unb innern SBebeutung 3ur

ti(i)tigen g^eftfteüung be» 5lngeorbneten ober aud^ b(o§ Slngeftrebten üertocnbet toerben; enblid^

ift au§ biefen fid)er gefteGten unb in i^rc toatjren gegenfeitigen 2]ert)ältniffe gebrachten ''-Bau-

ftcinen bo§ ©anje ^ufammenjufteUcn, 5^iemanbem 5U ©efaHen, D^iemanbem 3U ßeib. 2)ann erft

mag ^eber, toeldjer 53eruf unb l^uft baju t)at, re(^t§bt)ilDf obt)if d^e 9]erglei(^ungen ans

ftellen, Sob unb ^Tabel bom ©tanbpunfte allgemeiner Sel)ren ausfprec^en. Söelc^en

SBertl) bie§ 5111 e§ '^at — unb e5 fann fotool fel)r l)o'^en aU gän^li^ unbebeutenben "^aben

— , fommt bann lebiglic^ auf bie 33egabung be§ (Sin^elnen unb auf feine 5lrbeit an; in ber

©ad)e felbft, nömlic^ im Söefen be§ 9leid)e§, toirb baburc^ ^iä;ji^ geänbert."

@§ toürbe ben ^anm ber öorliegenben ^IrBeit Bei SSeitem überf(f)retten,

toenn tütr öerfuctien trollten, ben Qn^alt ber toiffenfc^aftlidien 2^]^ätig!eit

9^. t)on 5Jlo^r§ im Einzelnen ju (i)ara!teri[tren; tüir mußten un§ t)ielme^r, unferm

gegentoärtigen S\vcäe gemä§, b.arauf befc^ränfen, in mögliciift !nappen SH^^
bie §auptt)erbienfte be§ großen @elel)rten unb 6taat§manne§ in§Befonbere auf

jenen Gebieten anjubcuten, auf tr)el(^en er al§ ba§nbred)enb ober ben öon il^m

tjorgefunbenen 6tanb ber 3Biffenf(^aft tnefentlic^ umänbernb ober bereid)ernb

aufgetreten ift.

3unä(^ft ]§aben toir barauf prüdjutüeifen, toie er e§ U3ar, toeld^er ben @e=

ft(^t§!rei§ für bie 6taat§re(^t§tt)iffenf(^aften baburc^ in ^öd)ft erfolgreicher SBeife

ertüeiterte, ha^ er fd)on in früher 3ugenb aU Erfter ba§ amerüanif (^e

6taat§red)t für hk :|3oIitifd)e ©rträgung in £)euti(^Ianb in trefflicher S^ßeife

pr ^enntni§ bra(i)te. 3m na:^en Qufammenl^ange bamit Vertiefte er fobann

fein 6tubium in ha§ englifd^e M^ä)i, unb gtoar in bo§ gefammte eng=

iifc^e 3fte(^t, unb 50g baffelbe, befonber§ hie nac§ 6eite ber ftaatSbürgerlid^en

greil^eit mufterl^aften 6taat§einrid§tungen, in ben ^rei§ feiner SSorträge unb

6(^riften.

Sn ben in i^rem SBertfie für hk f:pätere 2ßiffenf(^aft minbeften§ gtoeifel^

l^aften SBefonber^eitcn aber rechnen toir t)or Willem feine luffteEung eine§ be=

fonbern ©efellfd^aft^red^tS, tt)eld)e§ gtoifi^en 6taat§re(^t unb ^^^riöatred^t

einjufdjalten unb in einer 3f{et^e neuer SSiffen|cf)aften befonber§ 5U be=

l^anbeln fei.

5le^nli(^ öer-^ält e§ ft(^ aud) mit ber 5Inft(^t 5!Jlo^r§ über 3ufommen =

fe^ungberS5oI!§t)ertretung. @r ferlägt nämlid) uor, breterlei Wirten t)on 35er=

fammlungen je nad) ^efonber^eit ber gemeinfamen Sntereffen unb ebenfo nur

eine ^ntereffentoal^l einpfüliren , fo ha% ©ro^grunbbefi^er, ^leingrunbbefi^er,
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©etüctfiSlcutc, §anbclsleutc, 2o^naxbdUx, bie ^itc§engefellfd)aften , bie tt)iffen=

fi^aftlii^en unb ^unftcor^otationcn, ettna au(^ 6taQt§biencr, enblic^ hk @e=

meinbcn je einzelne äöät)(ex!xcife Bilben.

6tnb (ileidjtüol in ben biegBqüglic^en lu§fül^tungen l^öd^ft Bel^et^igeng^

tücttl^e ©tnäelnerörtetungcn unb gingetäeige eingeftteut, fo ift bieg in no(^

I)öl)ctcm ©rabc in feinen ^tnSfü^tungen gegen ba§ allgemeine Stint nt =

te^t ber Q^aH, unb c§ fann nic^t in ^btebe gefteEt tüetben, bag biefe 5lnft(^t

WoljV^ bon einer feT^r großen 34^ f^^t^'^ ^on StaatSted^t^le^xexn al§ ^olitüexn,

baxuntex un^tüeifeimt liBexalen, getljeilt )X)ixh. Uel6xigen§ ^^atte ftd^ bieöBe^üglii^

Wo^ Bexeitg int 3al§xe 1862 mit einem 6eitenBIi(f auf gxanfxeid) fel^x ^eftig

au§gefpxo(^en. @in gxeunb be§ 3tt)ei!ammexft)ftem§, h)enigften§ ber beutf(i)en

exften ^ammexn, ift aBex ^o^ nic^t.

©ine l^exöoxxagenbe @igent^ümlid)!eit ^oP'§ ift e§, ba^ ex mit aUex @nt=

fd^iebenl^eit, ja StBäxme unb mit einex ^exijt an fi(^ fc§tt)exlt)iegenbex ©xünbe auf

eine :|3axlamentaxif^e ütegiexung nac^ bem 5Jluftex tion ©nglanb bxingt

unb baxin au(^ füx 2)eutfd)lanb ha^ einzige Heilmittel gegen ben 5[)uali§mu§

unb hu (S^oxxuption fielet.

Untex bex auffaEenben UeBexfc^xif t : „UeBexeilteg, UnBeba(^te§ unb
llnf extige§ in bex 2;age§:pxeffe" fteEte ^o^ in feinem im 3a^xe 1868

exfd)ienenen bxitten SSanbe be§ „6taat§xe(^t§ 7C." eine^teil^e öon — gegen fxü^^exe

@ett)o^nt)eit — ^iemlid) Ieibenfd)aftli(^en unb a:p]^oxiftif(^en Uxt!§eilen üBex Sage§=

fxagen ^ufammen, "vozlä^e jum 2^^eil mit feinen tx)iffenfd)oftli(i)en SBeftxeBungen

in gax feinem Sufammen^nge fte!§en unb in fxembe (SeBiete übexgxeifen. ©o
exüäxt ex \iä) 3. SS. l^iex niäji nux gegen hie öoEe @manci:^ation bex 3uben,

fonbexn au(^ füx hu S;obe§= unb felbft füx hu ^xügelftxafe — tt)a§ tt3ix unfexex=

feit§ aU gan^ aBfonbexIid^e ©igentpmiitf)feiten, ja UnBegxeifli(^!etten eine§

^anne§ U)ie Wo^ nux nekuBei extcäl^nen tooHen.

5D^it einex feltenen Maxl^eit unb mit no(^ feltenexex ßonfequenj unb %xcm
l^ingegen bel^anbelt ^o^ immex unb übexaE bie S5exl^ältniffe bex $xeffe im

5lEgemeinen unb tiox 5lEembie,,@Iementaxfoxbexung" bex ^xe^fxei^eit. ©exabe

Bei biefen ©xöxtexungen , Befonbex§ au(^ 3. ^. üBex bie ^läglic^!eit be§ Eeinen

beutfc^en 3eitung§tt)efen§ !ommt il^m fein üBexau§ gxo^e§ :|3xa!tif(^e§ , im

i)etail öexanfd) anliefenbeg ©efd^id ju Statten.

3m glängenbften Sichte fd)eint un§ aBex hu Un:paxteili(^!eit be§ Uxtl§eil§

in bex gxo^en, bie beutfdje ©egentüaxt no(^ l^eute, obex öielmelix gexabe ^eute

t)0X3ug§tx)eife Betnegenben ^Jxage be§ S5exi^ältniff e§ be§ Staate ^ux
^ixd)e ]§ext)oxgetxeten gu fein. DBtnoI Wo^ ni{^t§ tnenigex al§ inbiffexent,

öielme^^x exfid)tlic^ ein txeuex unb eifxigex Sol^n feinex — :|3xoteftantif(^en —
^ix(^e tüax, toü^ten toix bo(^ ni(5t, ha^ je einex bex eine Segion Bilbenben

Sc^xiftfteEex bie gan^e gxage mit gxö^excx oBjectitiex ^u^e in'§ ^uge gefaxt,

aEe ©egengxünbe bex gegenüBexftel^enben ^axtei mit gxöfeexex S5oEftänbig!eit ge=

fammelt unb gexec^tex unb BiEigex Beuxt^eilt ^ätte, aU ex; unb oBtnoI unfex

eigenex 6tanbpun!t t)on bem Tlo^'§ nic^t unex^eBIid^ aBtoeic^t, glauBen toix

hoä), ba^ feine üBexau§ gxünblit^en ©xöxtexungen no(^ Ineit üBer hu 5iage bex

©egentüaxt ]§inau§ i^xen öoEften SCßext^, ni(^t am toenigften füx hu ulixa=
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montane gartet felBft Bel^alten toetbcn. ®er gto^e 5lnffa^, treten tt3ti: l^tet=

Bei junäd^ft im 6inne tjdben, ift öetanla^t hmi^ jenen in bet etften Babif(^en

Kammer (1859—1860) exftatteten S5eri(^t (f. oBen 6.432), tipeld^ex enthalten ift im
ätüeiten ^anbe be§ „6taat§xe(^t§" 2C. (1862), tüo er ni^t tüeniger aU 121 @roB=

octotjfeiten einnimmt.

2Bix !önnen l^ier feIBftt)erftänbIi(^ bem t)on ^Jlol^I enttoidelten @eban!en^

c^ange nid^t folgen, fonbexn nur im allgemeinen conftatiten, bog, tnag ba§ ^ei^t

Betrifft, bie öon i^m ge3ogenen 6(^Iüffe für bie 5lnfprü(^e ber !at^olifc§en ^ixä)t

t)iel günftiger finb, al§ im allgemeinen t)on 6eite ber HBeralen Partei, Referenten

inBegriffen, Je gngegeBen tüerben bürfte, nnb tüeli^e im ©an^en unb @ro§en auf

ben Berül^mten ßaöour'fc^en 6a^: „i^reie ^ir(^e im freien 6taate!" ]^inau§=

laufen. Mein 5}lo!^I tüarnt hu ßurie, ni(^t gu fe^r auf ha§ ftarre ^eä)i p
:po(^en, fonbern ben unaBtoei§li(^en ß^ultur= unb ^flei^t^ftaatSforbernngen ber

©egentoart !Iuge 9fie(^nung gu tragen, unb freitoillig auf jebeg UeBermag ju

berjiditen, ba ja ber fd)lie§Ii(^e ^uggang be§ 6treite§ niä^i jitjeifel^aft fei.

£)er eBenfo Befc^eibene aU üBerjeugenb motioirte S^atl^ an hu ß^urie bürfte um
fo Be^erjigengtoert^er fein, aU ft(^ bie eine unb anbere 25or^erfagung biefe§ nod^

öor bem SSattcanifc^en (^oncil gefd^rieBenen 5luffa^e§ Bereite je^t erfüttt ^at.

3m 9fteic^§ftaat§re(^te (1873) !ommt ^o'ijl auf bie ^rage ^wcM- §ier

fül^rt er nun an§, ha^ manche 35erftimmungen , toelc^e in ben ^iuäelnftaaten

gegenüBer bem üleii^e annoc§ Befte^en, i^re Teilung burc§ Seit unb @ebulb

finben toerben. 5lnber§ ftel§e e§ mit ber fnnftlid^en 5lufregung, toeld^e bur(^

ben !atf|oIif(^en ßleru§ al§ 25$er!3eug ber 3efuiten erregt toerbe.

„(5§ ift at(eTbtng§ md)t ^reu^en unb bQ§ neue Ueiä) aEetn (jo fä^rt ^JZo'^l toöttltt^ fort),

gegen tüelctje ^a^ unb Ungc!)or|am geprebigt toixb; Qud) aUe anbern Otegterungen ne"f)men batan

Zljzil, fotnett fte fic^ nidjt bünb ben unberjd^ämteften Ororberungen beugen : aüetn in erfter 9tei^e

ftet)en bo(^ ^reufeen unb ha^ Wiä), namentlich feitbem fie ^id}, fpät genug, aufgerafft ^aben

au§ einem jal^telangen, unbegveiflid)en (Schlummer unb ongefangen t)aben, i'^re 9ftcd)te unb it)t

S)afein au bett^eibigen gegen gfrec£)~^eit , Süge uv.b 23o§f)eit. <^ier ift benn auf <g)itfe butc^ bie

3eit obet auf ©etoinnung ber ©egnet burd) Sittigfeit unb 5Pftid)tertüEung nic^t gu l)offen; ber

offene, boterlaubSlofe ©egner mu^ unic^äblid) gemacht toerben. 3)er JJampf mag fd)toer fein;

aHein er ift unöermeiblid), unb am fiegrei(^en 3lu§gange !ann fein 3^eifcl f^^^-"

6o fi^reiBt 5!J^o^I, toeI(^er ha^ 9le(^t ber ^irc^en üBerl^aulpt unb ber !at5o==

lifi^en ^iri^e in§Befonbere fo günftig auffaßt, al§ e§ mit hevx SSeftanbe eine§

6taate§ irgenb Verträglich ift!

SSie Tlo^ hu 5lufgaBe unb S^teft be§ £)eutf(^en 9flei(i)§ üBer'^au^t Be==

urt^eilt, tt)elc£)en ^atl^ er ba unb bort au§ hem teilen 6(^a^e feine§ Söiffeng

unb au§ lauterftem, ^eutfc^lanb üBer ^IIe§ lieBenben ^er^en für bie 3Seiter=

enttoidlung ber ülei(^§t)erfaf|ung in biefem feinem legten 3Ber!e giBt, ha^ toirb

hu beutfi^e 5^ation, glei(^t)iel, oB man :^rinci:pieE üBeraH eintierftanben fein

!ann ober nid^t, ftet§ im 5luge unb iebenfall§ in treuem 5lnben!en ^u l^alten

l^aBen. 5lu{^ ben nod^ 3U Seiten be§ S5nnbe§ gemaj^ten 25orf(^Iag auf @r«

rid)tung einer „beutf(^en 5l!abemie ber SOßiff enfd§aften unb fünfte"
töirb man nic^t bergeffen bürfen!

5ln feinem S5eruf al§ Seigrer ber 3ugenb ^ing ^Jlo'^I mit aller SieBe, unb

einer feiner 6(^üler fc^ilberte bie 5lrt feine§ S5ortrage§ toie folgt: „äBer toie
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bct 6(5tctBer getabe in icnen ^ac^cn naä) ber ^ataftxo^l^e in f?tan!futt 1849

^ioIjF^ 33orträt]e über @ncl)cIopäbte ber 6taat§tr)iffenfd)aften, über beutfd^c§

6taatyred)t, ükr adcjenieineS Staatsrecht, über ^oliaeitüiffenfc^aft, über 35er=

n)altun(]§rcd)t I)örte, treig, ha^ fid) in biefer Sel^rtüirffamfeit tüiffenfd^aftlid^e

6djärfe, !lare 5Dur(^bringung be§ Se^rftop, einfad)e nnb jc^mudtloje ^u§fü^runq

mit einer cbeln, ha^ ©ange befeelenben (Sefinnung, im ©eifte eine§ Vernünftig

fortf(^reitenben Siberali§mn§ berbanben. 5}lo^l tnar !ein ße^rer, bem hk
glänjcnbe ^flebegabe §öuffer'§ gu ©ebote ftonb, — jeine frei gespaltenen S5orträge

trugen nielfac^ bie 6^uren ber ^ü^e ber glei^geitig UoE^ogenen @eban!enarbeit

an fid^, unb öor Willem beljerrfc^te fie im (Segenfa^e jum ©(^mude ber 9lebe=

getoanbtl^eit jener nüchterne, t)erftanbe§!Iare 2^on, ber jeber^eit al§ ber ©runb^ug

feinet SBefenS !^eröortrat. 5Der Sflei^ feiner £e^rt)orträge beruhte alfo nid^t in

ber geiftöoEen Ü^^etori! unb in ben biale!tifd)en ^unftftücfen, hk bamalS ISaufenbe

öon SuT^örern ^u ben gü^en 6ta^r§, be§ 5E^eoreti!er§ ber reactionären 6taat§=

Iel§re, in SBerlin üerfammelten , fonbern in ber e^rlic^en Ueber^eugungS^

treue, in tneld^er ^o^l ba§ ©olb feiner tief angelegten @eban!enarbeit aU
ber SSefürtüorter befferer, freifinniger ^eftrebungen für !ommenbe S^age 5U t)er=

breiten tüulte."

51I§ ^0^, bem IRufe be§ £anbe§I)errn folgenb, l^infort in l^ol^en unb fd)tr)ie=

rigen Stellen be§ ©taat§bienfte§ 3U tnirfen Tratte, blieb er, tüie fel^r fid§ aud^ feine

äußere ßcbenSfteEung geänbert, bod^ in feinem SBefen nad^ tnie bor ganj ber=

felbe, unb fud^te au(^ je^t no(^ bele^renb ju it)ir!en, tnie unb ino er !onnte.

5Jloc§ im l^öd^ften 5llter Derfel^rte „ber alte freunblid^e §err" gern in größeren

gefeHigen Greifen, befonber§ im eigenen gaftfreien |)aufe, unb galt überall al§

guter ®efeEfd§after, ha er au§ bem Sc^a|e feineg 2ßiffen§ unb ben Erinnerungen

feine§ 2eben§ gern unb öortrefflid^ er^ä^te unb bi§ 3ule|t ben lebenbigften

5lnt^eil an aEen S5etDegungen be§ geiftigen unb politifdjen Sebeng nal^m.

„Ein ^annt)on feltener ®ele^rfam!eit, ein Patriot t)on ebelfter Si^ärme t)ater=

länbifd)er ©efinnung, ein ^enfd^ t)on unantaftbarer Ütein^eit be§ (5^aralter§,

fo tüirb überaE, töo man ^D^o^l'S 5Jlamen mit ß^ren nennt — unb ba§ gefd^iel^t

tt3eit l)inau§ über hie ©renjen i)eutf(^lanb§, ja unfere§ 3Belttl§eil§ — fein ^ilb,

ha^ ber @efd§idf)te ange-^ört, in ber Erinnerung ber ^it= unb 5Jlad^toelt feft=

gehalten toerben."

^ii biefen ^oxkn fd^liegt in hex „^arl§rul)er S^itung" ein Vertrauter

greunb be§ Entfd)lafenen feinen 5^a(^ruf. 3Bir aber tüügten !ein :^affenbere§

SSort auf ben £)en!ftein S)e§ienigen ju fd^reiben, beffen gangeS Seben, in SBort

unb Sl^at, in 25eif:|Diel unb fie^re ein mann^fter, taspferer, treuer unb — fügen

inir l^in^u — Von Erfolg gehonter 5t;ampf für be§ beutfd^en S5ol!e§ „alte§, gute§

9led§t" getoefen, al§ biefe S5erfe feine§ eignen l§eimat^li(^en £)i(^ter§:

^a, tüenn toir au(^ Von Irinnen ftnb,

SSefteV e§ fort unb fort

Hnb fei für .^inb unb ^inbe§!inb

S)e§ fd^önften @lüde§ .^ort!
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5Do§ 5luge be§ 9^atutfreunbe§ , ba§ mit Söol^IgefaEen an bem @xün be§

3öalbe§ , ben Bunten goxBen ber SBiefe ft(^ erftifi^t, fül^It fid^ aBgefto^en t)on

bet büftexn @intönig!eit , bte üBer bet §atbe lagert; htn ttauxigften %nblxä

Bietet hk ^oox^aibe, tt)eld)e int 5^oxben @uxo^a'§ unexnteglid^e ©txeden Bebedt.

llnäugänglid^ aEex (S;ultux, Bebxol^t iijx fd)tt)an!enbex S5oben felBft ben ftüc^tigen

S5ejud§ex mit bex ©efal^x be§ 25exfin!en§ in unexgxünblid^e S^iefe, unb leicht Be=

gxeifen toix, ba% bie ^l^antafie be§ S5oI!e§, unb öon i^x exxegt, bex @eniu§ be§

i)id§tex§ bie öbe g^läd^e mit ben 6:pu!geftalten bex Unl^olbinnen Bet)öl!ext, hk
au§ bem 5!Jloox auftaud^en unb im 3^eBeI t)exf(^tt)inben. ^IBex füx ben 9^atux=

foxfd^ex unb t)ox 5lEem füx ben SSotanüex Bixgt felBft hk ^ooxl^aibe xeid^e

6(^ä|e; ätoifi^en hem fufe^ol^en SSufc^tnex! bex 3tt)exgBix!en unb S^öexgtüeiben

tQatjhn fid^ jeltene Dxd^ibeen ein ft($)exe§ S^exftedt ; au§ bem feuchten ©xunbe

tanä)i ha^ S5ol! bex SKoHgxäfex l^exöox, tr»eld§e i]§xe fugligen ^ö:pfd§en gleid^

toeigen SSaumtnoEflotfen auf f(^tt)an!en Stielen txagen, unb um hk 6tö(le bex

9liebgxäfex fd^Iingt hk 5D^oo§Beexe il^xe feinBlättxigen 3flan!en, an benen xofen=

faxBene SSIütl^en unb fpätex f(^axIa(^xot!^e SSeexen ]§ext)oxf:|3xie§en. ^a§ tt3unbex=

Baxfte ^fläuäd^en aBex untex ben SSetüo^nexn bex 5D^ooxl§aibe fül^xt ben :|3oetif(j^en

5^amen be§ 6onnent5au (Drosera): auf ben Bleid^en ^olftexn be§ 2^oxfmoofe§

lagexn fid^ feine !xei§xunben ülofetten, iebe geBilbet t)on 5—6 gxünen S5Iätt(^en,

*) 1. Darwin, Charles, Insectivorous plants. London, John Murray. 1875.

2. SDatttJin, ß^atleg, Snfectenfteffenbe ^flansen. 5lu§ bem englifd^en üBetfe^t bon

% aSictoi: 6atu§. ©tuttgatt, (Sditoctäerbart. 1876.

3. Oudemans, C. A. J. A., De Bekerplanten. Amsterdam 1865.

4. Hook er, John Dalton, The carnivorous habits of plants, Address in the Depart-

ment ofZoology; andBotany; British Association, Meetingat. Belfast, Aug. 21. 1874.

5. 6ot)n, g^erbinanb, Uebet bte g^uncttott bet Olafen bott Aldrovanda unb Utricularia,

3Xuguft 1874 in ,,5öettxäge jur Biologie bet ^pflattjen", SSb. I. ^eft S, unb SSotttag

in bet botanifd^en ©ection bet S^etfammlung bentfc^et 5^atutfotj(^et nnb 3letäte an

S3te§tau. 23. ©e^t. 1874.

6. Morren, Ed., Note sur le Drosera bineta Labill. Bruxelles 1865.
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bic in ©eftalt unb ©töße bcn ßöffel(^en glet(^en, ttjelc^e tnit ben ^oüatägc^en

Beizulegen :pftegen. %n bet 6:^t|e cine§ ftad^en 6tiel(^en§ ft^t bie xnnbe, l^o^le

lölattfiäd^c, beten ülanb, glci(^ bem 6aum be§ 5lugenlib§ , öon langen SSim^em

eingefaßt ift. 5lber bie ^im:|3ei:n bet 6onnentVnBIättet ftnb ft^atlad^tot^, eine

jebe ift t)on einem ^nt:pntnen ^öipfd^en gehont, einet feinen Stetfnabel öetglei(^=

Bat ; äl^nli(^e 2[öim^3etn mit totl^en ^ö:pf(^en etT^eBen fi(^ öon bet gangen £)Bet=

fläche be§ S5Iatte§, fo ha^ biefe§ an ein fla(^e§ 5^abel!iffen etinnctt, beffen 9flanb

mit längeten nnb beffen ^itte mit fütgeten 6te(fnabeln in gietlid^en üleil^en

Beftedt ift; man ääl§It im i)ntd^f(^nitt anf jebem S5Iatt be§ 6onnent^n ettoa

200 äßim:t5ßi^n. ^n hm fämtntlid^en ^ö|3fd^en Vften üeine ^tö:pfd§en, nnb im

6onnenfc§ein gli^etn hie ^Pftän^c^en be§ 6onnentl§an mit il^ten gtünen S5Iatt=

ftä(^en, ben :^nt:pntnen 2[ßim^etn unb ben fun!elnben 2^!^an:petlen an il§ten

6:pi^en glei(^ hem !öftli(^ften @efd§meibe. 5ln§ bet 5D^itte bet SBIatttofette et=

l^eBt ft(^ bet SSlüt^enfd^aft, tanm f:|3annenT§od§ , fd^atlai^tot^ , Don bet 6tät!e

einet 6ttitfnabel; im oBeten Dtittel ttägt et ein ^aIBe§ Bi§ ganjeS S)u|enb

5ietli(^et S5lüm(^en. 5lBet nid^t leitet ift e§, hie S5Iütl§e be§ 6onnentl^au p Be=

oBa(^ten; benn nut im 6onnenf(^ein Bteiten ft(^ hu toeigen SSIumenftetne au§;

eine 3BoI!e tiet^üEt auf einen 5lugenBIi(f hk 6onne, unb fofott ^k^en ft(^ hk

gatten SSIumenBlättet ^uxM leintet ben 6d§u| be§ gtünen glodigen ^el(^e§.

3[Bäl§tenb fo hk SSIüt^en be§ ©onnent^au töunbetlii^e @mpfinblid§!eit gegen ben

ßi(^ttei3 t)ettat]§en, fd)einen feine SSIättc^en but(i)au§ unem:pfinbli(^ ; bet SOßinb

fttei(^t butc§ hk gaibe, hk S5lättet, bem Stoben angebtütft, BleiBen unetfc^üttett

;

ein ^egenf(^auet ttifft fte mit f(^töeten ^to:pfen, hk gatten äßim:|)etn tül^ten

ft(^ ni(^t. 5lBet fxeT§e! nun fd^tneBt eine !leine TlMe üBet hk ^axhe; mit ben

feingefc^Iiffenen gacetten il§tet klugen etf:|3äT§t fte hk glängenben ^tö:pf(j§en auf

bem 6onnent]§au, unb nun läßt fte fic^ niebet auf eine bet 2öim:|Detn am Sflanbe

eine^ S5Iätt(^en§ unb öetfuc^t mit bem ütüffel ben öetlodenben 2^tan! eingu^

fi^lütfen. 5lBet in bemfelBen 5D^oment fü^lt fte ftd§ feftgel^alten ; benn ni$t

X^au ift e§, bet auf ben ^ö:|3f(^en :petlt, fonbetn ein üeBtiget 6aft, in htm

hk matten ©liebet be§ ^^ieti^enS einfin!en. 6ofott toittett baffelBe @efal§t;

üBet toenn e§ aud§ mit aW feinet ^taft hk S5einc§en l^eBt, fo Bett)it!t e§ ni(^t§,

al§ ben jä^en Xto:|3fen in einen graben auSäUgiel^en , bet Balb toiebet auf fein

^ö^fc^en 5utü(lftn!t. Unb nun getätl^ ha§ ä^Iatt in eine feltfame Untul^e; feine

2Bim:|3etn tickten \xä) langfam, aBet unauf^altfam em:|3ot, hk näi^ftfte^enben

petft, hk anbeten nac^ bet üteil^e. Untet unfetn klugen öetgtößetn ftd^ hk

5lto:pfen, hk au§ ben tot^^en ^ö:pfd§en t)etöotge:pteßt tüetben, al§ toäffte bet

^ftange bet 5Jlunb im S5otgefül§I einet ledeten ^a^geit; hk ^iml^iexn Beugen

fi(^ an i^tem ©tunbe unb toenben il^te @:|3i|en gleiij^ einem ftattenben ßan3en=

toalbe toibet il^te fSeuk, hk in bet 2^obe§angft taftlofe, aBet oetgeBIid^e 5ln=

fttengungen jut S5efteiung ma^t 6(^on I)at eine bet 5^a(^Battt)im:petn ba§

ptobe D:|3fet am 3^a(fen ge^aift; eine jtoeite btüdt ha§ totl^e ^ö|3f{^en an

feinen ^ftüden; gtoei, btei !ommen öon ben ©eiten l^inp; in toenig 5P^inuten ift

ba§ %^kxä)en t)on einem 2)u^enb 2Bim:i3et!ö:pf(^en angefaßt; Balb ift e§ t)on

i^ten Xto:|3fen üBetftoffen, etftitft unb etttänlt. 9^un toitb bet tobte ^ötpet

t)on ben äußeten SGßim:petn toie t)on §anb gu §anb fottgefd^oBen, Bi§ et in hk
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^itte be§ 25Idtt(^en§ p liegen !ommt; in ^nt^ent xici^ten ft(^ jämmtlid^e

2Bim|)ern fo, ba§ fie i^te ^ö|)f(^en feft an ben 2eib be§ D^fex§ antreffen; nid^t

ein ftatteg ^PflanjenBIatt glauben tt)it öot un§ ^u feigen, jonbetn einen ^ol^pen,

bet mit ftäftigen gangatmen feinen ^anb erfaßt unb tetfi^Iingt; toix Begreifen e§,

töenn i)a,ttt3in bie 2Bim:i3etn be§ Sonnent^au gerabejn al§ ^Jangaxme be=

^eit^net. 3m SSexIaufe einex falben 6tunbe ^at fid^ au(^ hie ganje SSIattpd^e

glei(^ einex gefc^Ioffenen §anb üBex hk 25eute jufammengefaltet unb entjiel^t hu

tüeitexen 25oxgänge" ben SSIid^en be§ S5eoBa(^tex§. SCßenn na^ ein :t3aax S^agen

ha^ S5Iatt fid^ tükhex öffnet, finb öon bem getöbteten I^^iexc^en nux noc^ t)ex=

ftümmelte 9flefte, giügel, SSeinfi^ienen, 6(^alenxinge üBxig geBIieBen; aEe äßei(^=

tl^eile finb tjex^e^^xt; hk xeid)li(^e giüfftg!eit, in bex ba§ £):|3fex extxänft tnoxben,

ift t)exf(^tt)unben, bie SSim^ex!ö))fd)en finb txocfen. @xft na(^ einigen 6tunben,

iDäl^xenb bie g^angaxme tüiebex getoiffexma^en in 6d)Ia(^toxbnung ftc§ auslegen,

exf(feinen anä) hk Z^auixöp^^en tüiebex, unb nun ift ba§ Sälatt gexüftet, eine

neue SBeute eiuäufangen, gu tobten unb ju öexjel^xen.

@§ tüax im 3uli 1779, al§ ein ^Ix^t in SBxemen, Dr. ülotl§, pm exften

^O^tale hk üeine ^^xagöbie t)ox feinen fingen aBf))ieIen fa^, hk i^ foeBen ge=

fd)ilbext. 5^id)t§ ift fpannenbex, ni(^t§ auc^ leic^tex 3u BeoBad^ten; benn bex

6onnentl^au ift in unfexn 2^oxffümpfen äugexft öexBxeitet, unb um i^n im

3immex leBenb ju exl^alten, ift ni(^t§ U)eitex exfoxbexlid^ , al§ hk ^ftänjdien

fammt htm 2;oxfmoo§, in bem fie touxjeln, in einen ^^ellex p fe^en unb ba§

Ie|texe l^inxei(^enb feucht 5U galten, im UeBxigen hk ^PfCan^en bex 6onne au§p=

fe^en unb öon Seit ju 3ett mit üeinen 3nfecten p füttexn. 50tan glauBt in bex

tiexlel^xten SSelt ju fein, tüo bex §afe ben 3ägex öexfolgt , ha^ ßamm hm SOßoIf

fxigt. 2öix finben e§ felBftöexftänblid) , ba§ bie tt)el^xIofe ^ftan^entoelt alle

^igl^anblung unb 35exl§eexung t)on 6eiten bex Tijkxe ftumm üBex ft(^ exgel^en

lägt, unb ba§ hk 3nfecten, t)on bex 9flau:|3e Bi§ 3ux 5D^abe, öon bex ^eufc^xede

Bi§ pm ^äfex, e§ am fd^Iimmften txeiBen. Unb nun BeoBad^ten toix ein @e=

toä(^§, eineg bex gaxteften unb unf(^einBaxften, ba§ fid§ ta^fex ^ux SSel^x fe|t,

auf eigene gauft al§ gxeifc^äxlex gegen bie ßxBfeinbe gu gelbe ^xtiji unb feine

D:|3fex, hie e§ mit 6^xen!el unb Seimxut^e in ben §intex]§alt gelotft, mit canni=

Balifi^ex @xaufam!eit ni(^t Blo§ tobtet, fonbexn aud^ gleich auffxigt. Tlan ^ai

auf einem einzigen 6onnent!^auBlättd^en hie UeBexxefte tion bxeigel^n gemoxbeten

^nfecten gefunben.*)

*) 3fc^ iann e§ mir nid)t betfogett, an btefet ©teile einen 23ettc^t batüBer ansntei^en, toie ® o e f^ e

bie joeBen gejc^ilbetten 2:^atfad§en in fic^ aufnatjm. ^ä) entle'^ne benfetben einem noc^ ungebtnrften

^anufcript be§ al§ ©attenbirector jn @ijenac§ im ^a^xi 1850 öerftorbenen Dr. g^riebtidj ©ottlieB

2)ietti(^, n)el(^e§ mit butc^ bie @üte be§ SSice^räfibenten am I)ieftgen5lppeEation§geri(^t, Dr.SBeli^, üBer=

geBen toutbe unb un§ ben 2)ic^ter in feinen tr)iffenf(i)aftlic§en ©tubien unter neuer, ^öd)ft anjie'^enber

Sßeleuditung 3eigt. 9luf ber 3fleife nadt) bem ^orl§bab in ©efeUfdiaft be§ Tlaiox ^. Knebel 6e=

griffen, toor ©oet^e am 20. ^uni 1785 äufäHig htm fieB3e!)niä:^rigen 2)ietri(^ auf bem Surgtoeg Bei

^ena Begegnet, hjie er, mit ber S5otanifirtrommel auf bem Üiürfen, bon einer Botanifc£)en ©jcurfion

gurüdtfe^rte; er "^atte il)n angehalten, i'^m 5^amen unb 3Jierfmale ber gefammelten ^Pflanjen

abgefragt, unb nad^bem er i^n aU erfa'^renen ^Pftan^enfenner erprobt, it)m o^^ne 2öeitere§ bie

f^rage gefteEt, ob er i^n fofort al§ S3otani!u§ nac^ <ßar[§bab begleiten tooHe , n)a§ 2)ietrid§ mit

O^reuben annahm. 2)ie Üleife führte über 5^euftabt an ber Dria unb Söunfiebel; am 29. i^uni

30*
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ßinen fcltfamen (SJenoffen finbet ber 6onnentl)au in einer ^flanje, toeld^e

nm btc ^itte be§ öotigcn ^d^xijunhexi^ in einem ber 2öalbfüm:|)fe entbeut

tüurbe, bie nafje ber Dft!üfte bon 5^orbanteri!a an ber ©ren^e ber bonrntüollen-

Berül^mten Staaten öon 9^orb= nnb 6üb=^aroIina, ettt3a nnter bem 34 ^ sji. 35.^

nteilentüeit fi(^ l^in^iel^en. 5luf ben erften SSIic! [teilt fte fid) al§ eine kräftigere

6c^tt3efter be§ ©onnent^an bar; i^re SSlätter, an Breite, Mlförmige Stiele ge=

:§eftet, finb na^eju !rei§runb im Umri§, ettüa öon ber @rö§e eine§ 3h)anäig=

mar!ftü(J§, in ber TOtte Iäng§ pfammengefaltet, hk Betben §ätften gegeneinanber

geneigt, gleich einer Eaffenben 5lnfter ober einem l§alB geöffneten S5uc§e. ^nf

ber 3nnenfeite erl^eBen ftc§ an§ ber 5!Jlitte ieber S^Iatt!§älfte brei Stacheln,

fi^arf tüie S)oI$e, tüä^renb ber ändere SSIattranb in ett^a gtnanaig lange, bünne

6^i^en anSgejogen ift. Sßenn üBer hk grüne SSIattrofette ber fd)Ian!e S5Iütl§en=

f{^aft anffteigt nnb hk großen toei^en SSInmenboIben entfaltet, fo Begreift man
e§, ha^ ber ßonboner Kaufmann 3o^n @ni§, tneld^er jnerft in @nro:|3a bie

feltme ^ftan^e t)on einem amerüanifd^en g^rennbe leBenb erhielt nnb i^xe ^er!=

tourbe ber Dc^fenfopf, einet ber "^ödiften Setge be§ 3:tct)telgebtrge§ (1014 m.) befttegen.

3toif(^en Dc^fen!öpf ittib ©(^neebetg Hegt bie ©eelo:^e, ein tiefer ©^alt, beffen tanm

100 ©c^ritt breite @ot)te moorig ift, toä^renb bie Söänbe f(i)roff ouffteigen; an i'^rem ©üboft=

enbe Befinbet fid^ eine 150 ©c^ritt lange Srndjftrecfe , mit j(i)h)an!enber ^^orfberfe, ber Usberreft

be§ el)emaligen, fagenberü^mten 9"i<^telfee. 2ßir laffen nun 5Eietric§ felbft er^ätjlen:

„5luf einem giemlic^ ^o'^en Serg, bem fogenannten Dcfifen!o:>3f , fafjen toir in einer nur

menig tiefer Xiegenben, bon grote§! geformten greifen umfc^loffenen SSergtoiefe einen ^ur|)urrot^en

^letf, ber'f(^on in ber ^erne SSeiüunberung erregte. @oetI)e fagte: ba§ ift mir ein uner!Iör=

bareg ^^änomen, toir tooUen '^inabge'^en unb an Ort unb ©teHe hu ©adie nä^er betrachten

unb genau unterfud§en. 2)a mir an ber ©teEe anfamen, fanben toir einen ©um:pf (S^orfmoor)

mit torfUebenben Saubmoofen biciit angefüllt. 5luf biefen 2^orfmoofen l^atte fid^ bie !leine

Drosera rotundifolia L., in unge'^eurer Strenge angefiebelt unb bie anbern ©eiuädife

öerbrängt, fo ba^ faft ber gange 2;orfmoor tote mit einem 5purpurte|3|3i(^ bebeift erfdiien.

®ie Söurgelblätter biefer nieblid^en ^ftange breiten fid^ ftern= ober rofettenförmig auf ben 2^orf=

toiefen au§, finb rot"^, geftielt, !rei§runb, löffeiförmig au§ge^öl)lt, bie Oberfläche, fotoie hk ©tiele

mit rotten reigbaren S)rüfen bergiert, unb befonberg be§ 3Jlorgen§ mit einer glduäenben i^tuä)=

tig!eit, gleicfifam hjie mit Zljan überaogen, ba'^er ber beutfd^e 5^ame ©onnent^au (Ros solis

Bauh. pin.). ^^^f^^^it ^^^ S3lättern erl)ebt fid§ ein parier aufrechter ©t^aft, ber toenige Heine

toei^e SBlumen trägt, bie eine meift einfeitige @nbä^re bilben .... -^äufig lam aud^ eine fleine

äierlii^e ^Pftange öor, Vaccinium Oxycoccus L., bereu fabenförmige ©tengel auf ben ^Eorfmoofen

liegen unb mit lieblid^en, rotten S3lumen fid^ fd^mütfen. ^tiht '^fian^zn, bie iä) mit Tloo^-

batten au§ bem ©umpfe ^ob unb gur nä'^eren Slnfd^auung unb 5Beobad§tung öorgeigte, getoä'^rten

ben .^erren gro^e fj^reube unb bele'^renbe Untergattung: ©oet^e, ber bamal§ fein 2öer! (3}erfu(^

bie 9[Retamor^'^ofe ber ^Pflanje gu ertlären) angefangen l)atte, fuc^te fidt) nä^er mit ben ^llfftangen

3U befreunben, na'^m eine Drosera rotundifolia in bie <^anb unb fprad) fid^ über bie tüunber^

bare ©eftalt unb regelmäßige ©teEung ber mit reizbaren 3)rüfen^aaren belräuäten Sßlätter be^

le'^renb au§, infonberl)eit über bie Irritabilität (Steiabarleit) ber ^Pftanaen im 5lllgemeineu.

2öir fanben einige ©onnentl^aupfCauäen, in bereu SBlättern Heine ^ufecten bon ben 2)rüfen'^aaren

eingefd^loffen toaren, unb bemerken jugleid^, baß, fo lange bie eingefc^loffenen ^njecten leben unb

burd^ bie SBetoegung i^re§ ^öxpn^ unb ber Q-üße bie S)rüfen reiben, bie ^aare befto häftiger

unb fefter fict) äufammenjiel^en unb nict)t e^er toieber aufridtjten, bi§ ba§ ^nfect getöbtet ift. Slud^ !^at

man berfud^t burd^ faufte§ SSerü'^ren ber5E)rüfen mit einer SSorfte bie 9teiäbar!eit gu erregen . . .
."

(Dr. g?riebrid§ ©ottlicb 5Dietrid§, Seben unb SBirlen im ^elbe ber Siteratur unb auf ber

Steife mit bem ©eljeimrat"^ bon ©oef^e al§ S3otani!u§, bann in @nglanb, ©d^ottlanb u. a.

(SRanufcript.) Srfter 2lbfcl)nitt. S3eobad^tung unb ©rforfd^ung ber 5Zatur auf 9f{eifen mit

^errn bon @oet^e. §. 15.)
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tüürbtg!eiten in einem Berul^mt getootbenen SSriefe an Stnn^ öom 23. <Bepihx,

1769 16ef(i)rtei6, btefelBe ber ©öttin ber ©d^önl^ett (Venus Dione) tnet^e nnb aU
S3Iume ber S5enn§, Dionaea, Be^eii^nete. @tne feltfame ^ei^haihii Beft^en

bk fSläiin bex S)ionaea; man !ann fie fdiütteln, ftec^en, ätntto, mit Söaffet

üBetgiegen, o^ne ba^ fie fi(j^ xü^ren; foBalb man aBer einen ber fed§§ ^tac^eln

mit einem 6txo]§^lm aud) nnr leije anftöfet, fo jdiliegt fic^ im ^n ba§ SSIatt,

glei(^ einex Bexül^xten ^ufd)el obex einem änfammengef(^lagenen ^nd^e; bo(S&

nad^ ein :|3aax 6tunben öffnet e§ fi(^ töiebex nnb !ann öon 5^enem gexeijt

tnexben.

©nen tonnbexBaxen S^^^^^ ^^^ ^^^ i)ionaea anf 5llle§, „tnaS ba !ren(^t unb

flengt", ol^ne ba^ toix fagen !önnten, tooxin bexfelBe eigentlich Beftel^t; benn bie

£)Bexflä(^e il^xex SSlättex ift txodfen, nnb e§ feilten bie bexfül^xexifc^en Xxo^fen,

mit benen bex ©onnent^an feine £):pfex !öbext. 5Da toix aBex and^ fonft Be=

oBad^ten, ba§ leBl^afte g^axBen bex SSIättex nnb SSlnmen gxoge ^In^tel^nng anf

ha§ 3nfectent)oI! au§üBen, fo !önnen tüix immex^in annel^men, bag ii^xe klugen

ein Befonbexeg SBol^IgefaHen an bex $xad^t bex ^ionaea=S5Iättex finben, anf hexen

gxünen 6d§ilbexn §nnbexte t)on :pnx^nxnen ^'6xpexä)en, jebeS in 28 ^elbex anf

ba§ 3iexli(^fte eingetl^eilt, tnie facettenxei(^e O^nBinen anf einem ©efd^meibc

:|3xangen. ^Bex toel^e bem geflügelten Sannl^äufex, bex hen S^tei^en biefex ed§ten

S5enn§Blnme nid^t sn tnibexfte^en öexmag; !anm ^at ex tioxtüi^ig ütiiffel obex

^eine in hk llaffenbe @:^alte bex l)alBgeöffneten SSlättex l§ineingefted^t , fo ftögt

ex and^ an eine bex fed^§ innexen 6:pi^en, nnb fofoxt fd^lagen hk S5lattfläc§en

ilBex i^m jnfammen, hk langen Sö^ne be§ S3lattxanbe§ gxeifen ineinanbex unb

Bilben einen S5exf(^lu§ gleit^ ben t)exfd)xän!ten fjingexn gefaltetex §änbe. äßax

e§ ein !leinex SCßic^t, bex ft(^ fangen lie^, fo entfd^lü^ft ex tool jtnifc^en ben

StäBen be§ @efängniffe§; tt)ax e§ ein Befonbex§ Mftigex @efeE, fo t)exmag ex

t)ieEei(^t, nad§bem ex ftd§ öom ^ä)xeä ex^olt, hk S'd^m be§ Biegfamen @el^ege§

an§einanbex jn f:pxengen. 2Bex aBex nid^t im exften ^Jtoment hk gxei^eit tüiebex

getnonnen, ift unxettBax öexloxen. 2[ßie in jenen ^exlexn bex ^nqnifition hk

i)ed^e fid^ ^exaBlie^, um ben (befangenen langfam p Slobe jn bxüd^en, fo :pxeffen

ft(^ aEmä^lic^, aBex mit unaufl§altfamex ©elüalt, hk Stßänbe be§ gef(^loffenen

S5latte§ anfeinanbex unb ^exquetfc^en ba§ Dp^ex, gleii^tiiel oB e§ eine feifte 6:|3inne,

ein Buntex 6d^mettexling, ein Dl^xtonxm, Riffel obex Saufenbfug getnefen. @lli§

tnoEte fogax gefe^en l^aBen, ba^ ba§ S5latt, um ieben S5efxeiung§t)exfuc^ 5U t)ex=

eiteln, im 5!Jlomente be§ 6d§lie^en§ hk fed§§ meffexgleid^en 6:|3i^en feinem ®e=

fangenen in'§ §exä fto^e, al§ fei e§ eine ienex eifexnen Snngfxanen, hk toix in

bex goltex!ammex t)on ^lüxnBexg mit 6(^aubexn Betxat^ten. Dem ift iebod§

ni(^t fo; lein „coup de gräce" mad§t hem 2^obe§!am:|3f be§ £):pfex§ ein fd^neEeS

duhe] hk fed§§ 6:|3i^en finb am ©xunbe mit @elen!en t)exfe]^en unb legen ftd§

um, foBalb ftd^ ha^ SSlatt gufammenfaltet; tool aBex exgie^t fid§ au§ ben

xot^en ^öx:pexd§en in'§ Annexe bex gefd^loffenen SSlattfläd^en ein xeid^lid^ex,

ä^enbex 6aft, toeld^ex aEe 2öei(^ti§eile be§ 2^1^iex(^en§ xafd§ aupft. 5^a(^ ad^t

Bi§ öiexje^n S^agen ift nux ba§ unöexbanlid^e §autf!elet üBxig geBlieBen; exft

bann öffnet ha^ S5latt ftd^ toiebex, feine DBexfläd^e ift oöEig txodfen getnoxben,

bie fJaEe ift tokhex aufgef|)annt unb fxifd§ex SÖeute getoäxtig.
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S5ot ^unbert ^di)xen af)nte man !aum, tag bet 6onnent^u be§ 2Befet=

tnoor§ unb bie 3){onaea beä- creolifd^en 6umpfc§ cjanj nal^e mit etnanber t)et=

ttjanbt, baß fte ©liebet einet nnb bct nämlid^en gamilie, unb I)ö(^ft tt)al^tf(^ein=

Ixä) ^a^tommm eine§ gemeinfd^aftlidien ^l^nen finb, in beffen ganzem ©efd^let^t

fid) bie kobfeinbfifiaft gegen bie ^nfecten feit unenblid)en ©enetationen fottetBt,

tüie einft in bet gamilie be§ ^attl^agifc^en ^annibal bet §a§ gegen ben tömi=

fd§en @rT6feinb. §eut tüiffen tDit, ba§ in bet gamilie bet 2)tofetaceen fämmt=

Ii(^e ^itgliebet, bk in fe(^§ @efd)le(^tet unb mel^t al§ l^unbett 6i:p^en t3et=

tl^eilt, üBet bie ganje @tbe, öon ßap^Ianb Bi§ gum ßa:p bet guten Hoffnung

unb t)on ßanaba 6i§ gum g^euetlanb jetfiteut finb, iebe§ einzelne meift auf

einen engen SSejit! Befc^tän!t, aEe mit gleid^et ©netgie, toenn aud^ mit t)et=

f(^iebenen SBaffen, ben 33ettilgung§!tieg gegen hu ^njecten füf)ten. 2^ tüill

nut nod§ eine einjige au§ bem 6tamme bet ^tofetaceen anfügten, tt)eil beten

®ej(^i(i)te mit meinet 6(^Iefifd§en §etmatl^ nä:§et öetMpft ift.

@ttt)a t30t btei^ig ^al^ten entbecite 5l:|3ot^e!et §au§Ieutnet in einem STeic^e

]6et 9flatiBot ein $Pflänä(^en, ba§ Bi§ ba^tn ben 6^ütaugen bet 6(^Ieftf(^en S5ota=

nüet entgangen toat; jeine j^annenlangen, bünnen 6tengel(^en ^(^toimmen auf

bem 3[ßaffet unb ttagen in fut^en S^ifi^entäumen Cluitle mattet ^lätti^en; an

bet 6:|3t^e jebeS S5lätt(j§en§ fi|t, ton fed)§ feinen SSotften umgeBen, ein S5lä§(^en,

ing^otm unb @tö§e einem Heinen Sinfenfamen gleid^enb; meift mit Suft gefüllt

f(^einen biefe S5lä§c§en bet ^Pflanje al§ @d)toimmBlafen gu bienen. 5Jlan et=

mittelte Balb, ha^ bet g^inbling eine SSettoanbte be§ (Sonnentl^au fei, beten 5ln=

tüefen^eit in 6(^lefien man ftetlii^ ni(^t öetmutl^en !onnte, ba il^te eigentliche

§eimat]§ hu ©etnäffet be§ 6üben8, t)on Italien Bi§ 3nbien unb 9fleu=§oEanb

finb; na^ einem tömifd^en $tinci:^e, bet im fei^je^nten 3al§t]§unbett al§

^D^läcen bet 3^atutfotf(^et unb felBft al§ ^oologifd^et ©c^tiftftellet \xä) öetbient

gemalzt, fü^tt fie ben 9iamen5llbtoö an ba; fie ift feitbem in me^teten Xett^en

t)on DBetf(^lefien, bo(^ niemals nötblic^ öon €^:t3eln aufgefunben töotben. %U
i^ im Sa^te 1850 bie D6etf(^lefif(^e ^llbtoöanba genauet untetfud^te, ftettte fic^

l§etau§, ba§ bie fd^einbaten 6(^tt)immBlafen nut 5!Jliniatutco:pien bet na!^e t)et=

toanbten DionaeaBlättet feien: gitleltunbe S5lättd§en, hu in bet ^itte 3ufammen=

gefaltet finb unb hu feinen Sci^^t^^it be§ ütanbe§ in einanbet t)et|d)tän!t

l^aBen. 5lbet etft im 6ommet 1873 machte bet je^ige ©atteninfpectot S5ett§olb

6tein in 3nn§Btu(f auf einet ©ixutfion, hu et ^ut ^eoBai^tung bet 5llbtot)anba

ua^ einem il^tet l^eimatl^lic^en ^^eic^e Bei ül^Bni! untetnommen, eine übettafdienbe

SSeoBad^tung, hu allen ftü^eten SSeoBai^tetn entgangen tüat: im tüatmen

6onnenf(^ein finb hie SSlättc^en bet ^llbtoöanba nid^t Blafenattig gefd^loffen,

fonbetn öollftänbig geöffnet; mit einet ^abel Betül^tt aBet fd^lagen fie augen=

Bli(!lid§ pfammen, fo ba§ hie 5Jlabel felBft ättjifd^en ben gefd^loffenen ßip:pen be§

3tanbe§ feftge^alten unb etft nad§ öietunb^toanjig Stunben Beim Deffnen be§

^latte§ faEen gelaffen toitb. 5ll§ iä) nun im folgenben kommet l^iet in S3te§lau

5llbtot)anba^3flanäen in ein ©laSgefäß fe|te, in tt)el(i)em gal^llofe !leine 2ßaffet=

!teBfe um^etfd)tt)ammen, fanb iä) am folgenben 5!}lotgen in jebem SSlä^c^en ein,

ätoei obct me^tete biefet ^^^ietd^en eingefc^loffen ; offenBat l^atten bie lüftetnen

(S5efd)öpfe in ben ftemben ^flanjen ein ledeteS guttet ettoattet unb toaten
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al§nuTtg§Io§ in hk offenen fJaUen gexatl^en; man !onnte fie tagelang untul^ig

in il^xen feftgefd^Ioffenen ©efdngniffen um^etfc^toimmen feigen, hk fie lebenbig

nid^t hjieber öetlaffen fottten.

3in ben legten ^al^ren ]§at man no(^ btet anbete gamilien !enncn gelernt,

toelc^e ben teeg gegen bic Snfecten al§ ßebenSBernf BettetBen. i)te gamtite

ber Utxicnlatien obet SSlafenMuter tft ^äuftg in unfeten Sieid^en bnx(5 ^axk

^PfCan^en t)ettreten, beten SBIättet, in l^aatfeine 3i:|3fel tontgeläl^nlit^ gef:|3alten,

anf htm 2[ßaffet fcfitöimmen , tnäl^tenb pt S5Iüt]§e5eit ein 6(^aft mit fd^önen,

in gelTB unb Blau gemalten ßi:p:penBIumen ftc| in hk Suft et^eBt. 3ln ben

SBlättetn fi^en ga^lteid^e tunblii^e, gtüne obet Blaue SSIafen, öon bct @tö§e

üeinet ^feffet!ötnet, intnenbig ^o^I, mit einet €effnung an bet 6eite, tneld^e

bnxä) eine öon oBen l^etaB^ängenbe ß(a:p:^e öetft^Ioffen ift; t)ot bet Deffnung

Befinben fic^ fd^Ieimige ^ätd^en, hk öetmutl^Iid^ einen ^öbet füt Söaffetinfecten

enthalten. 6(^aatentt)eife ge^en biefe üeinen Zfjkx^^n bet gefäi§tlid§en 2od=

\pei]e naä), l^eBen baBei unöetfel^eng bk leidet einU)ätt§ fic^ öffnenbe Ma:|3:|3e;

foBalb fie aBet in'§ 3nnete bet SSIafe getat!)en, t)etfd)Iie§t hk ^la^pe, hk nad§

5lu6en \xä) nid^t öffnen lä^t, il^nen ben Ütüd^toeg. §ietbutc§ laffen fid^ iebo(^

5lnbete ni(^t aB^alten, Balb batauf h^m gleid^en 6d^id^fal ju tjetfaUen, unb id)

l^aBe im 6ommet 1874, tt)o id) ^uetft biefe S5eoBa(^tung machte, in einjelnen

Sölafen eine gan^e ^enagetie öon üeinen SCßaffetfteBfen , ^J^üdenlattien unb

anbeten äßaffettl^ietd^en eingefd^loffen gefunben, hk öetgeBlid^ ben 5lu§tt)eg au§

i:§tem gtünen ^et!et fu(^ten; fie aEe toaten na^ toenigen S^agen hem 2^obe

tettung§lo§ öetfaEen; f:|3ätet flnbet man nut il^te leeten 6(^alen, hk ^ti^^

t^eile finb ööHig aufge^e^tt.

3n |)täc§tiget S^lüftung giel^t bie gamilie bet 6attacenien unb 9^e:|3en=

t]^en tnibet hk 3nfecten gu g^elbe; il^te SSIättet finb in gto^e ^ed)et umge=

tnanbelt, in benen fie i^^ten g^einben töbtli(^en ^tan! fteben^en. 3n einem

6um:pfe bet ß^alifotnifd^en 6ietta 3^et)aba, nid^t toeit t)on hem fd^neeBebed^ten

5D^ount 61§afta, toutbe im Salute 1851 but(^ einen beutfdjen ^Jlatutfotfi^et,

Dr. §ülfe, bie£)atIingtonia gefunben, hie ben 5Jlamen eine§ 5^enft)It3anif(^en

^otani!et§ oetetoigt
; fie tteiBt au§ bem Stoben ein SSünbel eEen]§ol§et, gtünet,

trieifegefled^tet ©c^Iäu^e, hie oBen but(^ einen getoiJlBten §elm mit jtüei otange=

totl^en, tüeit aBftel^enbcn glügeln tetfd^Ioffen finb ; bet §elm ift getäumig genug,

um ein §ül§netei aufjunel^men ;
jtoifi^en feinen g^lügeln Befinbet fi(^ eine Üeine

Deffnung; bet @tunb bet ©d§läu(^e ift mit glüffigfeit etfüUt, in ^eld^et man
ftet§ 6(^aaten tobtet 3^a(^tf(^mettetlinge anttifft; fie l^atten in bet bunüen

§ö^Iung tü^Ien 6dt)u^ gefud^t, aBet gteid^ ben befangenen in ben ^o^^i be§

$ßenctianif(^en ^ogenpalafteg, ben Xob im äßaffet gefunben.

33ettoanbte bet Datlingtonia finb hie 6attacenien, hie in Riehen bitten

hie ©üm|3fe auf bet Dftfeite öon 5Jlotbameti!a , öon ß^anaba Bi§ g^lotiba Be=

tool^nen; i!§te 6(^Iäud§e finb fd)Ian!en Zxiä^iexn obet Xtom^eten öetgleid^Bat,

Bei einigen bitten Bi§ ju 75 ß;entimetet lang, oBen offen unb mit aBfte^enbem

£)edel tietfe^en, :ptä(^tig gtün, toeig unb tofa gefledt, obet mit :^utputnem

5lbetne| g^ätett; itjx 9^ame ettnnett an einen ftan^öfifd^en ^Itjt, Dr. 6attaftn,

bet gegen @nbe be§ fieBäe^nten 3al§tl^unbett§ hie etften @jem:plate au§ ClueBeiS.
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naä) ^atfg gefdiitft l^otte. ßtnn6 l^atte gemeint, bie 6attacenta TSetoo^xe in

i^ten ©d^Iäuc^cn äBaffer für bütftcnbe35ögel(^en; in 2öix!li(^!eit t)exlo(!t fie un=

^atjUo^c ^nfecten in ben feuchten ^ob. £)enn tüäljtenb bit^t nntet ber Deffnung

fid^ ein ctina 1 ß^entimetcr Breitet ©üttel mit .g)onigfeim Befinbet, ift bte gan^e

.g)öf)lnng be§ 6c^Iau(^e§ glatt itnb glän^enb, nnb leidet gleitet ein ^nfect, butd^

hen 9^ectar öerfül^xt, l^inaB in bie tDaffeterfüIIte SEiefe; nabelaxtige 6:|3i^en, hk

fd^ief aBtüäxtg gexid^tet, anf ber ganzen ^nnenfeite ft(^ er^^eBen, ntod&en bent

D^fer ben 9lü(ltt)eg imntöglid^. ^it äl^nlid^er Sift !öbert hk Heliamphora
(5!JloorBe(^er) i^^re SSente, toeld^e ber beutfc^e Sfleijenbe ülid^arb 6(^omBurg
1838 in einem §0(^geBirg§fum:|3f t)on SSritifcf) @ul^ana entbedte; gal^Eo^e 2Biber=

l§a!en ftnb auf ber inneren gläd^e ber trii^terförmigen 6c§Iäu(^e in fold^er üli(^=

tung anfge:|3ftan3t, ba§ fie bürftenben ^l^ierc^en leii^t ben SQßeg ^u hem S^Baffer

am SSoben geftatten, ieben S5erfn(^ ber '^Mteljt aber entgegenfträuBenb Vereiteln.

3[n 6üm:|3fen an ber 6übtt)eftf:|3i|e öon 3^eu!§oIIanb tool^nt ber (5e:p:§aIotn§,

ber eine ^In^al^I runblit^er S5ed)er mit 3ierli(i)en, :|3ur:puraberigen £)e{feld§en h)ie

auf einem ^räfentirteUer in einen ^rei§ gefteEt l^at; in bem 6afte, ber fie Bi§

gur §älfte anfüEt, finbet man gro^e Mengen ertrunlener Imeifen. Da§
tonnberBarfte @efd)Ie(^t aBer unter ben S5ec^er:|3ftan3en fü!§rt ben 9^amen 9^e:t3en =

t]§e§; mitbiefem Sßorte Begeid^nete einft ber alte §omer ben !ummerftiEenben

Xran!, ben hk fc^öne §etena il^rem ©ema^l in golbener ^anne barreic^t. i)ie

§eimatl§ ber Bi§ je^t Be!onnten 21 5^e:|3ent]§e§arten ftnb hk feuchten Urtüälber

auf ben :|3ftan5enrei(|en unfein be§ inbifc^en £)cean§ füblic^ öom 5Iequator, öon

^abaga§!ar unb ©e^Ion Bi§ nac^ S5orneo, 9^eu=@uinea unb 5^eu=ßaIebonien.

3Ser }e in ben (Seit) ä(^§l§aufern ber englifc^en @ro§en ober in ben inter=

nationalen @artenau§ftellungen hk öon englif(^en Partnern mit Befonberer

^eifterfc^aft gezogenen 6(^auejem^(are ber 5Jle:|3ent]§e§arten Betounbert l^at, toirb

hk ü:ppigen, '^ot^ftengligen ^letter:pf(an5en nid^t t)ergeffen, mit ben grünen,

Dracaenen ä^nlid^en SSlättern, hk in lange ülanfen auslaufen; öon ben @nben

ber um SBaum^toeige gefd^Iungenen 9fian!en l^ängen :|3rac§tt)oEe, lid^tgrüne, :|3ur=

:|3urf(e(!ige Pannen l^eraB Bi§ gu 50 Zentimeter Sänge, ^m oBeren, ^ierlid^

eintoärtSgeroEten, fein ge^irMten unb gerieften öiolett, Braun ober rofenrot^

fi^iHernben Glaube ber ^anne ift, toie in unferen S5ier!rügen, an Betoeglij^em

Zl^arnier ein i)e(^el Befeftigt, :|3ur:pur, Blau unb rofa geäbert, unb am @elen!

mit einem f:|3ornä:^nIid§en 5lnl^ängfel t)erfe]§en. Den S5oben ber ^anne füHt

Big pr Mitte rei^Iid^e !lare g^lüffig!eit ; ^anb unb Dedel triefen öon §onigfaft.

@in leder Bereitetet ^d^l ft^einen biefe ^ftanjen ben ^nfecten ansuBieten unb

feftlii^ gefc^müdft jum SSefud^e einjulaben; bod^ ift e§ ha^ ©aftmal^l ber

SSorgia, ha^ ben forglofen ©äften Bereitet ift; benn hk Innenfläche ber ^anne

ift glatt unb fc^liü^frig, mit Blauem 2ßa(^§üBer3ug gleii^fam geBo^nert, unb

leidet fallen bie ^^ierd^en auf ben ©runb be§ S5ed§er», in beffen Vergifteter

giüffigfeit fie ertränit unb aufgeael^rt toerben. ßine 9^e:^ent^e§art ^ai bie

Oeffnung i^re§ S5ed§er§ mit Sßiber^afen Betoapet, fo ba§ felBft ein nad^ 9lectar

lüfterner ßoliBri ben ^ugtoeg nit^t finben !önnte ; anbre 5lrten enttoid^eln ^toeierlei

SSed^er; il^re f(^Ian!en 6tengel !riec^en auf toeite 6tred^en am SBoben ^in unb

fteEen auf ben ©runb gro^e Baud^ige $o!ale, öon bereu :|3ur^urgefäumtem S^lanbe
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gtüet Brette g^Iügelfäutne, qieiä) dämmen, aBtt)ätt§ t)etlaufen; bann aBer üettem

hk ©tengel, in bti^tem @eran! aufftetgenb, ^tnanf in bk ^n:|3:peln bet ^öd^ften

Zäunte nnb ]§ängen nnn f(^Ian!ere SSei^ex an langen 9flan!en an hk ^efte, al§

ntat^ten fte gleid^^eitig ^a^h anf ha^ Sßilb, ba§ an bet @rbe txk^i nnb in ben

Süften fliegt.

II.

©ettfame SSeoBac^tnngen finb e§, bie toir l^iet ubn bieinjectenfangenben

^flan^en ^nfantmengefteEt ^aben, nnb man foEte meinen, biefelBen l^ätten t)ox

5lIIem ba§ 3ntexeffe bet S^otanifet leBl^aft in ^nf:ptnc§ nel^men nnb ^n toeitexen

g^oxf(5nngen anxegen muffen. Dem tüax abex bnx(^an§ ni(i)t fo. Die üiot^'fc^en

(Sntbetfnngen üBex hzn ein^eimifc^en 6onnentT§an Blieben üBex fieBengig ^al^xe öex=

geffen nnb Be^toeifelt, Bi§ mein an fxül§ tiexftoxBenex f^xennb, ^ßxofeffox ^ilbe in

S3xe§Ian, fie im^a^xe 1852 anf'§ 9^eneBeftätigte; l^iexbnxd^ angexegt öexanla^te x^

meinen bamaligen 6(^ülex, ben ie^igen ^xofeffox Dr. 5Ritf(^!e in ^pflünftex jn

einex gxünblic^en Untexfnc^nng be§ 6onnent^au, toeld^e in ben 3al^xen 1854

nnb 1860 öexöffentließt, Bei SBeitem ha§ SSefte ift, toa§ Bi§:§ex üBex S5an nnb

SeBen biefex ^PjXan^e Befannt tüax. ©Benfo öexgingen fieBen^ig 3a]§xe, e^e bie

^O^itt^eilnngen öon @tti§ üBex Dionaea t)on einem ©eiftlic^en, Dr. ßlnxti§, Be=

xii^tigt nnb exgängt tünxben, tt3eld§ex in 2Bi(mington, bex §an^tftabt be§ nöxb=

liefen ßaxolina anfäffig, hk @elegenl^eit gnx Untexfm^nng bex feltenen ^PfCan^e

in i^xex Benac^Baxten §eimftätte glüdßlii^ Benn^te. S5iex*nnbbxei§ig Sa^^xe f:^ätex

!am ein in bexfelBen @egenb too^nl^aftex 5Jlatnxfoxf(^ex, Dr. 6;anBi5, anf ben ®e=

ban!en, hk Dionaea ftatt mit 3nfecten mit 9linbf[eif(^ p füttexn; e§ fanb fi(^,

ha% an^ hk§ öon ben SSlättexn anfgejel^xt tnexbe; bxei 3al§xe f^3ätex toiebexl^olte

eine amexüanifd^e Dame, 5[Jlx§. 2^xeat, ben nämlid^en SSerfnd^ mit hem nämlit^en

ßxfolg an ben SSIättexn be§ 6onnent^an. 5lEe biefe SBeoBai^tnngen fanben

j;ebo(^ Bei ben ^otanüexn t)on ^aä) nnx gexinge S5eac§tung, nnb e§ mag al§

Bejeii^nenb l§ext)oxge^oBen töexben, ba§ ha^ „Sel^xBnij^ bex tüiffenfd)aftli(^en

SSotani!" t)on $Pxof. 3nlin§ 6a(^§, it)el(^e§ anex!anntexma§en ben gegen=

toäxtigen 6tanb:pnn!t biefex 3^atnxti3iffenf(^aft am t)oE!ommenften öextxitt, noä)

in bex öiexten, im 3ai§xe 1874 exfc^ienenen 5lnf(age tnebex be§ @onnentl§an,

no(^ bex Dionaea obex einex bex SSec^ex^jftangen anä) nnx mit einem Sßoxte

geben!t. 3ebe 2Biffenf(^aft ^at eine ^xt S^lnm^eüammex , tüo aEe§ Da§ Bei

©eite gefteHt tüixb, tt)a§ in ben tool^Igeoxbneten Sftcinmen be§ ße^xgeBänbe§ nii^t

xe^t ^Ia| finbet; in eine fold^e 3flnm:|3el!ammex tonxben an^ hk tnnnbexliij^en

5!Jlä:^xen t)on ben „fleif (^fxeffenben ^flan^en" textoiefen, ba biefelBen mit

lEem in äßibexf:pxn(^ p ftel^en fc^ienen, tüa§ toixfonft t)om SeBenbex @ett)äd§fe

tunkten.

©in nene§ ^Infe'^en getoann hk 6a(^e, al§ Daxtoin fie in bie §anb

na^m. Daxtnin öexeinigt hk Beiben ©igenfc^aften, hk nnx in il^xex S5exBinbnng

ben gxo§en ^latuxfoxfc^ex matten. Denn p einem foli^en geboxt t)ox ^Eem
@eban!en!Iaxl§eit, tneli^e hk 235ibexf:pxü(^e nnb Dnn!el!§eiten bex fxü^exen S5e=

oBai^tex ^n buxc^Iem^ten, in hem Untt)efentli(^en nnb S^ifättigen ha^ 2öefentli(^e

nnb 5flot^tüenbige , in ben xegellofen ©in^ell^eiten ba§ allgemeine @efe^ ^n ex=
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lernten tcrmag. 3n biefem Sinne toar aud) ©oetl^e ein großer 9^atuxfoxfd§et,

al§ er in ber „tettüitrenben güEc bc§ S3Iumengetüüi^l§" ba§ öetBorqene @efe^

ber $flan3enmetamot:pI)ofe entf)üEte unb in genialen 5lu§j|)xüd)en üBer ^ot:p^oIogie

unb @ntn)idElung§gefd)i(^te bex leBenben SBefen neue fxud^tBate ^been bex 5^atux=

tt)iffenfdf)aft äufül^xte. 5lBex p einem öollenbeten ^^atuxfoxfi^ex gel^öxt auc^ bie

gät)ig!eit, bux(^ SSexfuc^e unb S5eoBad)tungen mit unexmüblic^ex 5lu§bauex unb

fc^axffinnigex 5P^etI)obe gtüeifellofe STl^atfadien in fo gxo§ex Sal^I fjexBei^ufd^affen,

bo6 babuxd^ bem ©eban!enBau ein äut)exläffige§ f^unbament untexBxeitet tnixb.

2)a6 i)axit)in in bex 6elBftänbig!eit, M^n^eit unb 2^iefe jeinex ^hten öon

feinem je^t leBenben goxfc^ex üBexxagt tüixb, ift aEBe!annt; l^at bo(^ bie an

feinen Flamen geknüpfte geiftige SSetoegung bex ganzen äßeltanfd^auung unfexex

3eit eine neue ülid^tung gegelBen. £)a§ ex au(^ al§ ßntbefa, al§ ©j^eximentatox

unb S5eoi6ad)tex ein 5D^eiftex exften ^ange§ ift tdax ^tüax ben gai^genoffen längft

16etr)u§t; nixgenb§ t)ieEei(^t aBex ]§at ex bieg glänjenbex Betüiefen, aU in feinem

im öoxigen 3a]§xe exft^ienenen S3u(^e üBex infectenöexje^xenbe $f langen,

beffen ßectüxe, txo^ bex fi^mudlofen ©tnfac^^eit feine§ Stil§, jeben Qxeunb bex

^atux gleid^ bem f:|Dannenbften 9toman feffeln tüixb. @§ fei mix geftattet, üBex

Daxtoin'§ goxft^ungen ^kx einen flüchtigen UeBexBIicf p geBen, um an einem

S5eif:piel ju geigen, tüie buxi^ ben geftaltenben @eniu§ eine§ gxo^en 5D^eiftex§

hk toext^lofen SSaufteine, toeli^e fxül^exe 3Gßex!leute :|3lanIo§ l^exBeigefd^afft, in

neuem (Seift BeaxBeitet unb gu einem BetüunbexungStoüxbigen, hk Seiten üBex=

bauexnben f8an pfammengefügt ttjexben. Unfexe SSetxad^tungen foHen ft(^ ]^au:pt=

fdi^Iid) auf ben 6onnentl^au Befi^xänfen, bem ol^nel^in hk gxö^exe §älfte be§

S)axtüin'f{^en S5u(^e§ getoibmet ift.

2Bix toiffen Bexeit§, bafe üeine 2^^iexe t)on ben S5lättexn be§ 6onnent]§au

gefangen, getöbtet unb in tagex S^ii aufgejel^xt tüexben ; aBex folgt baxaug, ha^

fte toix!li(^ öon bex ^flange öexbaut, unb gu bexen @xnäl^xung texttienbet tüexben?

@xft £)axix)in ^at ben S5etüei§ geliefext, ba^bie S5lättex be§ 6onnen =

t^au gang in bex nämlichen Söeife i^xe ©:^eife öexbauen, tt)ie

unfex eigenex Allagen. S5e!anntli(^ tüexben im ^agen bie S3iffen ton einem

6aft buxd)txän!t, bex öon ben in ben ^Jlagentoänben öexBoxgenen ^agenbxüfen

toä^xenb bex 35exbauung au§gef(^ieben toixb ; biefex 6aft enthält gtoei 6toffe, t)on bexen

gleic^geitigex 5[}littoix!ung hk S5exbauung aB^^ängt: eine gexinge 5[)lenge Salgfäuxe,

unb einen untex bem 5^amen $e:pfin Be!annten 6toff, ein fogenannte§ g^exment,

it)el(^e§ hk ^aft l^at, felBft ba§ ]^axtge!o(^te ^xtGei^ obex^Jleifd^ xaf(^ gu öexflüffigen.

^ie buxd) ben ^Jlagenfaft aufgelöften 6:peifen toexben bann t)on ben ^agen=

toänben öexmittelft bex ßt)m:|3^gefä6e eingefogen unb gelangen in hk S5lutBa!§n,

um, in Saint öextoanbelt , ben ^öx^ex gu buxi^ftxömen, gu exnäl^xen unb gu

BeleBen. i)axtt)in entbedte, ba§ hk Xxo:pfen, toelc^e an ben 2[Bim:pex!ö:pf$en

bex 6onnent^auBlättex l^ängen, t)on biefen felBft au§gefd§ieben toexben; mit ülec^t

Begeic^net ex bal§ex biefe ^ö:|3f(^en al§ 2)xitfen. 60 lange ha^ S5latt ]§uugext,

entl^alten biefe 2^xo:|3fen toeitex ni(^t§, al§ einen ^leBeftoff, um ein 3nfect obex

eine anbexe 5JlaT§xung feftgu^alten. 6oBalb aBex ein fxembex ©egenftanb am
2:;xo|)fen l^aftet, fo änbext fi(^ fofoxt bie (^emifi^e SSefdjaffen^eit beffelBen; ex

toixb ftax! fauex, bex Dxutf be§ fxemben ^öx:pex§ üBt einen ^ei^ auf hk £)xüfen
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au§; in golge beffen fc^eiben btefelBen SSuttexfäure unb 5lmetfenfäute au§, ben

nämlichen ä^enben 6toff, tjexmittelft beffen nidöt BIo§ bte ^metfe t^xen SStg,

fonbetn au(^ bte SSrennneffel bte totttjigett äßitttbett tiergiftet, ttjeld^e bte f:ptöben

^aaxe i^xex S5Iättet in bte bam^ex fttetfenbe ganb etntt^en. 2ßax nun bex

fxembe ©egenftanb ein ®la§f:plittex ob ex fonft ein unauf(ö§Ii(^ex ^öx:|3ex, fo ]§at

e§ bai6ei fein S5ett)enben; "max e§ aBex ein 5E^l§iex(^en obex ein anbexex nal^x^ftex

SSiffen, bex hu ^öipfc^en be§ 6onnentT^au xei^te, fo toixh ni^i nux bk

5}lenge bex fauxen 5ln§ft^eibung aufeexoxbentlid^ öexmel^xt, fo ba^ hk ^xo^jfen

untex unfexn 5lugen toat^fen, fonbexn e§ toixb nunnte^x buxd§ hk £)xüfen au(^

nod§ $e^ftn au§gef(^ieben , unb nun ift bie glüffic(!eit glei(^ bem 5Jlagen=

fafte 3ufammengefe|t. ^nbem enblii^ ba§ gan^e SSIatt fi(^ üBex bex gefangenen

SSeute feft gufatntnenf(fliegt, öextoanbelt e§ fi(^ getoiffextna^en in einen tem:po=

xäxen ^agen, in beffen §öl§Iung bux(^ ben S5exbauung§faft hk Söeic^tl^eile be§

X^iex(^en§ aufgelöft, in ftüffigex Q^oxm öon ben 2)xüfen eingefogen unb jux

©xnä^xung bex ^ftanje öextoext^et toexben. i)a§ S5Iatt bex 2)ionaea Beginnt

üBex5au:pt exft battn bie flüffige 5lu§f(^eibung, toenn ©))eife mit feinex 3nnen=

feite in SÖexül^xung ge!otnmen; jene xot^en ^öx:|3ex(^en, toelt^e loix auf bex S5Iatt=

oBexftä(^e Bemexiten, finb bie 2)xüfen, hk ieboc§ in nü(^texnem 3wftanbe gax

nid)t§ aBfonbexn; au(^ mu§ bex SSiffen feucht fein, bamit ettoaS bat)on einge=

fangt toexben !ann; exft bex 3fteiä bex 6|3eife tjexanla^t üBexau§ xeid^lid^e 5j(u§=

f(^eibung be§ 35exbauung§fafte§, toeld^ex ^e:|3fin unb eine 6äuxe enthält, unb in bex

feftgef(^Ioffenen SBIattl^ö^le, toie in einem ^[Jlogen, felbft gxö^exe ^äfex unb

(5:|3innen leicht öexbaut. 5lu(^ in ben g^Iüffigfeiten, toeli^e hk SSed^ex bex

6axxacenien unb 5^el3entl^e§ füEen, ift eine 5le:^fel= unb ßitxonfäuxe unb ein

pe:^finaxtige§ gexment na(^geit)iefen tooxben, unb gleid^ toie man in bem 5Jlagen=

fafte eine§ Xl§iexe§ an^ au^zx^alh feine§ ^öx:^ex§ gleifc^ auftöfen !ann, fo l§at

man aud^ mit bex aBge3a:|3ften glüffigfeit bex 5^e:pent^e§!annen !ünftH(^e S5ex=

bauung§t)exfudie exfolgxeic^ angefteEt.

3n bex S5exbauung§!xaft !önnen hk faxten SSIätti^en be§ 6onnent]§au

e§ Beinal^ mit bem 6txau§enmagen aufnel^men; benn ni(^t nux bex leBenbe

50^u^!el eineg 3nfect§, au(^ ha^ xol§e, ba§ gelochte, ha^ geBxatene f^Ieifd^ öon

^alb obex Sflinb "wixh Ieid)t öexbaut; SBüxfel t)on ^axtge!o(^tem @itoei§ tjexliexen

in toenig 6tunben i^xt f(^axfen @tfen unb Tanten unb toexben in einigen S^agen

öon ben S5Iättexn ööEig aufgefogen; f(^axfex ^äfe, jäl^ex ^nox:pel, fabex 2eim,

ftidfftoff^altige ^flansenfamen , SSIüt^enftauB , Ja ^no(^enf:|3littex unb fogax bex

biamant]§axte @(^mel5 bex Sä^ne toibexfte^en nid^t, raie i)axtoin'§ 35exfu(^e

geigen, bex auflöfenben 35exbauung§!xaft biefex ^lättex. 5lBex nux !xäftige,

gumeift animalifc^e ^oft tooEen fie; mehlige, fette, füge, fauxe 6toffe toexben

öexf(^mä!^t; xei(^t man bem 6onnent]§au einen SSiffen fetten gleifi^eS, fo toixh

ha^ ^?teif(^ öexje^xt unb ba§ gctt üBxig gelaffen. 5lu(^ baxf man bem SSlatte

nic^t p -gxoge SSiffen Bieten, fonft BleiBt bex S^left unöexbaut unb gexät^ in

gäulnig; ba§ SBIatt felBft ttjixb exft gelB, bann f(^tt)ax5 unb ftixBt meift an ben

golgen bex ^nbigeftion; and) !ann ein 25Iatt nid^t gu xafd^ l^intexeinanbex feine

^al^lgeiten l^alten, me^x al§ hxei Bi§ oiexmal ift e§ üBexl§au:pt ni^t gu fxeffen

im ©taube.
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SBäl^renb fo in ber mebcrn ©pptc bet S5exbauung ber Sonnentau unb

feine 3)crtüanbten merüöürbtge UeTBeretnftimmunci mit ben ^^l^ieren jeigen, \o

nüfjcxn fic fid) benfelben in einer l^öl^eren ^ftcgion k^ 2eben§ in nod) üBer=

taf(^cnberer SCßeife. 3Bix tDiffen betett§, bag bie Sßim^exn ober gangarme be§

Sonnentl^an e§ auc^enBlitüic^ em^finben, tüenn ein Xf)ierd)en ftd^ anf il^ren

^ö|)f(^en niebergelajfen nnb ba^ fie in g^olge beffen ^elnegungen öolläie^en,

tüel(^e in eBenfo fräfttger, al§ ^tnecJmäfjiger 2Beife ben 2ßiberftanb ber gefangenen

25ente Bänbigen nnb fie ^um 3^ra§e öorBereiten. 6ämmtlidje SBetüegungen ber

gangarme fommen baburc^ ^n 6tanbe, ba^ biefelben fi(^ an i^rem ©runbe, tdk

hu ginger ber §anb in tl^ren (Selen!en Beugen; 5lEe§, tt)a§ SSeugung ber gang=

arme jur golge ]§at, tntrb aU ^ei^ bejeidinet.

S9ei ben ^l^ieren tuerben öerfc^iebene Organe bur(^ öerfd^iebene ^leije er=

regt; ba§ 5luge tft unempflnbH(^ gegen 6c^aII, aber e§ tüirb burd^ ha^ 2ic§t

gereift; Bei bem D^r öerplt e§ fi(^ umge!el§rt; auf ber ^nnc^e erregen glüfftg=

!etten, in ber 5^afe Dämpfe ben üleij; bk §aut ift für 2ßärme unb 2^aftein=

brüde em^fänglid^. i)artt)in fteUte fi^ bal^er guerft bie grage: 2ßie t)er]§alten

fic^ bie gangarme be§ ©onnent'^au ju uerfd^tebenen Wirten ber ^lei^e?

Sofort geigte fi(^, bag biefelBen gegen 2i^i unb 6d§aII öoEftänbig unem=

:pftnblid^ finb, fie fe'^en ni(^t unb fie l^ören ntc^t. Sßärme bagegen ftetgert bie

üteiaBarleit Bi§ gu einem getniffen (grabe ; Bei 43<^C. Beginnen bie 2ßim:pern fit^

ettt)a§ 5u Betoegen; Bei 46^ toerben fie fc^neE eingeBogen; Bei 54'^ tritt geittoeife

Säl^mung ein, bo^ erl^olen fie fi(^ toieber; t)ertoeilen fie längere Seit Bei 60",

fo tijerben fie getöbtet, 65 '^ Bringt il^nen fofortigen S^ob. 5lel^nli(^ toir!t @le!=

tricität; t)on fc^toad^en ele!trifd§en 6(^Iägen getroffen, Beugen fid^ bie SCßim^ern,

burd^ ftar!e ©ntlabungen toerben fie augenBIiäli(5 getöbtet.

i)a§ Schütteln be§ 2Binbe§, ba§ S5ene|en be§ ^egeng l^at !eine 2Bir!ung,

eBenfotoenig ein= unb felBft gtoeimalige 25erül^rung ber ^öpfc^en mit einem

StöBd^en, felBft toenn biefe mit Befonberer ^raft gefd^ie^t; toirb aBer ba§ ^ö:^f=

(^en brei= ober mel^rmal l^intereinanber, toenn au^ nur leife Berührt, fo Beugt

fi(^ bie SBim:^er. 35iel !räftiger, al§ momentane SScrü^rung, ioirft anbauernber

Drud^ eine§ fremben ^ör:|3er§, ber auf ba^ ^ö^fd^en aufgelegt toirb ; e§ ift !aum

gu Begreifen, für treld§ geringe^ ©etoid^t bie SBim^Dern em:|3finblid^ finb. £)ie

feinften @la§f:|3litterd§en, geberfäferd^en , toibeftäuBdien öeranlaffen ^etoegung:

aEerbingg erft bann, toenn fie burd§ ben S^ro:pfen auf ben ©d^eitel be§ ^i3:|3fd§en§

felBft ^inaBgefun!en finb. i)artoin gerfd^nitt ein ^enfi^en^aar in bie üeinften

6(^ni^el unb fanb, ba§ ein X^eild^en öon Vö 5!}liIIimeter Sänge, ba^ ]§öd^ften§

V1200 5!JlilIigramm fd^toer fein !onnte, auf ein ^öpfd^en gelegt bie $IBim:|3er gum
beugen reifte. 5luf bem em:|3finbli(^ften Organ be§ ^enfd^en, auf ber 3ungen=

f^i^e toürbe ein foI(^e» ©täuBd^en gar feinen ©inbrud^ mad^en.

9^od^ !räftiger aBer al§ fefte ^ör^er reiben ftüffige ©toffe, toeld^e t)on ben

^i):|3fd^en eingefaugt loerben !önnen, t)or aEem foId§e, toeI(^e, animalifi^er 9latur,

t)on ben SBlättern üerbaut toerben.

^e na^r^after ber 6toff, befto rafd)er erfolgt bie Beugung, bie er oeran=

la^t, unb befto länger BleiBen bie ^impexn eingeBogen. 60 toir!t gleifd^ toeit

energifc^er, aU ©elatine, faft eBenfo kräftig toie gleifd§ ift bie 5lB!o(^ung öon
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gtünen ©tbfen obn ftifi^em ^o]§l; §eua6!o(^ung ift tntnbet lüit!fam. 5lT6et

au(^ ba§ 5lmmoma!, jene SttdftofftjetBinbung, tt)el(^e nic^t im leBenbigen ^öt=

^3ex, fonbexn im ©egentl^cil Bei bet 35etlt)efuTig unb in fielen (5^emif(§o $ro=

ceffen geBilbet toitb, unb bie ha§ tt)t(^ttgfte ^^al^xunggmittel bet ^ftanäeii ift,

toitü al§ ein üBetaug kräftiget üteij, jetBft in ^onxöo:|3at]§if(^ftet S5etbünnung.

2)attt)in ermittelte burc^ eine gto§e 3^^^ j(^axfftnnig an§gefonnenet unb genau

aufgeführter SSerfui^e, ha% öon !o]§Ienfaurem ^mmonia! V4000 5!JlilIigranim, öon

fat:|3eterfaurem Vio,ooo/ iittb öon :|3^o§:p5orfaurem 5lntntonia! gar Vsorooo 5JliIIi=

grantnt au§rei(^t, um bie SBimper be§ ^ö:^f(^en§, tjon tnelc^em biefe Stoffe etn=

gefaugt inerben, 16i§ 3um (S^entrum be§ S5Iatte§ jurütf^uBeugen. 5lu(^ ber ^am:^f

be§ 5lmmonia! ift ein !räftiger ülei^ ; bie £)äm^fe be§ ^amp^er bagegen, bie bc§

^etl^er, ß^l^Ioroform unb hie gasförmige ^oT^Ienfäure nar!otiftren bie SSIätter

unb matten fie für einige Seit em:pfinbung§Io§ ; an hie Suft geBrac^t erholen fte

ft<^ tüieber; öertüeilen fte 3U lange in hen töbtli(^en @afen, fo fterBen fie aB.

3Jler!tt)ürbigertt)eife erregt ftüffiger 5lI!ol§oI in hen SBIättern feinen 9flauf(^, unb

hie fogenannten 5lI!aloibe, (5;:^inin, 6trt)(^nin, Curare, 5D^or:p5ium; treidle fo

energifc^ unfere ^u§!eln unb ^leröen erregen, ^aBen auf bie ^fCan^e !eine merf^

lid^e 2ßir!ung; felBft ba§ furt^tBare ©ift ber ^oBra = 6(^Iange ift nur ganj ge=

linbe rei^enb. 6onberBar ift aut^, ha^ aUe ^Jlatronfalge hie ^im^exn Mftig
Beugen, fonft aBer unf(^äblic§ ftnb, toä^renb hie i^nen fo äl^nlid^en ^alifal^e

feine S5ett)egung Deranlaffen, bagegen aBer giftig ftnb ; ba§ hie SSerBinbungen ber

ßrben in ber ülegel gar feine SSirfung au§üBen, hie hex 3JletaEe bagegen ju fe^r

ftarfer SSeugung reiben unb äugleid^ fel^r giftig ftnb, ba^ hie Blätter burc^

@fftg=, Mee= unb SSenaoefäure Vergiftet Serben, tüäT^renb 6al3=, ©erB=, ^ein=

ftein=, 5lmeifen= unb 5l:|3felfäure niä)i giftig ftnb; man mü^te eine Befonbere

$:§armafo:poe au§arBeiten, meint £)artt)in, um aW hie feltfamen SBirfungen ber

t)erf(^iebenen 6toffe auf hen 6onnentl^au aufjufü'^ren.

@ine 2[ßim:per tt)irb Jebocl nid^t BIo§ bann ju SSetüegungen angeregt, toenn

il^r eigene^ ^ö:iDfc§en, fonbern anä) bann, Inenn eine Bena(i)Barte 2[ßim:|3er, ober

tüenn üBer^aupt eine 3Bimper be§ nämlichen S5Iatte§ auf hie eine ober bie an=

bere 5lrt gereift tnorben ift. £)aT§er fommt e§, ba§ oft alle SSim^pern eine§

S5Iatte§ ft(| eintt)ärt§ Beugen, tüenn ft$ ein 3nfect au(^ nur auf einem einzigen

^ö:pfc§en gefangen ^t. §ier mu§ ber ^ei^ ft^ centrifugal nac^ aEen S^lid^tungen

fortpjXanaen, glei(^ ben SßeHenfreifen, hie ein in'§ Sßaffer getoorfener 6tein t)er=

anlagt; hie nä(i)ften SBimpern tüerben am frü^eften geBeugt, bie anbern um fo

langfamer, je entfernter fte ftel^en; je toeiter aBer ber ^ei^ ftd^ au§Breitet, befto

mel^r tierliert er an 6tärfe. ^flerftoürbig ift, bag alle $fi5im:pern fid^ na^ hex

6tette ^iuBeugen, t)on loeld^er ber ^ei^ au§ge-^t, gleich al§ töürben biefe gang=

arme ft(^ be§ Drte§ Bett)uBt, too i^re §ilfe jur geftmad^ung ber S5eute BenötT^igt

ift. 3)artt)in fe|te gleichzeitig ^triei fleine ^nfecten na^e an hie entgegengefe^ten

^fJänber eine§ ©onnent^auBIatte§ , unb ftel^e bal bie SBim:pern orbneten ftcj^ fo,

ba§ bie eine §älfte ft(^ na(^ red)t§, hie anhexe fi(^ nac^ linf§ Beugte, al§ l^ätten

fie nac§ :pIant)oEer UeBereinfunft ft(^ auf bie ^tüecfmäfeigfte äßeife in hie bo:t3:j)eIte

^rBeit tl^eilen tootten.



454 ©cutfd^c Stunbfc^au.

2öcnn betcjlci^en @rf(^eimmgcn Bei I)öT^eten %f)kxm Beobachtet tüetben, fi

nimmt ba^ ^kmanh Bunbet; bie 2;^iete bcftijen ja 5^etben, tüelc^e bet ßmpftn^

bimg fä^ig finb, unb ^u§Mn, tt)cldje in golge eine§ öon ben 3^exöen empfange

nen S^teiäeS ft(^ äufammenaie^^en unb meijx ober minber ät^edmä^ige SBeiüegungen

3U 6tanbe Bringen, ^axtüin ^at ft(^ bie g^rage gefteEt, oh nic^t in ben S5Iättem

ht^ 6onnenti^au eine Organifation öotl^anben fei, bie ben ^u§!eln unb 5^exben

beti;i)iexe öetgleid^Bat ift. i)a§ ßrgeBniß tnat üetneinenb; toebet bie Sölattftäc^e,

nod^ bie f^angatme geigen eine Si^fömmenfefeung , bie tion bet anbetet ^fCan^en

öetfc^ieben ift; fte Beftel^en au§ ben nämlit^en !^eVien, unb tnit muffen ballet

annehmen, ba§ in biefen !^eUm gleichzeitig bet 6i| bet SfleijBatMt unb bet S5e=

loegung fei; b. 1^. hu S^Uen felBft muffen fid^ in i5^oIge anbetet ^d^t unmittel=

Bat in einet Beftimmten ütid^tung äufammenjietien unb gleichzeitig i^te S5e=

toegung but(^ g^ottleitung be§ 3^et3e§ au(^ auf hk Benai^Batten !^eKen üBet=

ttagen. Einige 6(^tiftftellet l^aBen bie 25etmutl^ung au§gef:ptO(^en, al§ faEe

eine Befonbete ^oVie Bei bet Steigleitung ben 6|)italgefä§en ^u, toelc^e in SSünbel

öeteinigt, in bet S5Iottf(ä(^c al§ ne^fötmige§ @eäbet öetlaufen, einzelne tiefte in

bie gangatme eintteten laffen, unb biefe Bi§ äu ben ^ö^fc^en i^tet ganzen Sänge

nat^ butc^^ie^en. S)attt)in tüibetlegt biefe S5etmutl§ung buti^ einen finnteid^en

S5etfuc^, inbem et buti^ einen Schnitt ben 3wfammen^ang bet ©efäpünbel

in bet S5IattfXä(^e be§ ©onnentl^au obet bet £)ionaea ttennt, o^ne ha% babut(^

hu g^ottleituug be§ ütei^eS eine UntetBtei^ung etleibet. @§ geigen bälget biefe

SBIättet üoEftänbige HeBeteinftimmung mit ben niebetften 2^1^ieten, Qnfufotien

unb §i5btoib:poIt):|3en, beten ©etöeBe auf äu§ete S^teiäe ftc§ ^ufammenaie^en, o^^ne

ba§ in benfelBen 5!Jlu§!eIn unb 9^ett)en gefonbett finb.

Söenn in einem 5^ett)en hk ßmpftnbung t)on ben anbeten 6inne§tt)et!äeugen

na(!^ bem ßenttalotgan, bem @el§itn, tt)enn umge!e^tt ein 2ßillen§act öom
©el^itn na(^ ben ©liebetn fottgeleitet tnitb, fo !önnen tüit ^ttiat butc§ unmittel=

Bäte S5eoBa(^tung nic^t au§mitteln, tt)a§ l^ietBei öotgel^t; aBet toit ^tüeifeln

ni(^t batan, ha% bet 5^ett)enleitung eine matetteEe 35etänbetung in ben3tett)en,

eine Söeitiegung il^tet üeinften i^l^eilt^en in äl^nlic^et 2öeife ^u ©tunbe liegt,

tüie bie§ Bei bet Seitung be§ 6(^aE§, be§ ßi(^t§, bet ®le!tticität öon bet ^^t)^xt

anetlannt toitb. Dattöin machte in ben gangatmen be§ Sonnentl^au hk tt)unbet=

Bäte (Sntbei^ung, ha^ l^iet hu Seitung be§ Uei^t^ untet bem 50'lt!to =

f!o:^ fid^tBat ift. £)ie Sollen, au§ toeli^en biefe Dtgane öom ^öpfc^en Bi§

5um ©tunbgelen! pfammengefe^t finb, finb mit totl^em 6aft gleichmäßig au§=

gefüEt, fo lange ha^ Dtgan fi(^ im (Sleic§getoic^t§3uftanb Befinbet; in bemfelBen

5lugenBli(fe aBet, tt)o ein anbetet ^ei^ biefe§ ©leic^getoii^t etfd^üttett, Beginnt

bet totl^e 6aft in ben SeEen ft(^ bem ^ütoflo^ tjot ben ^ugen be§ SBeoBa(I)tet§

in gtößete unb !leinete ^lum:pen gufammenjuBaEen, beten S^^l @eftalt unb

©töße in ununtetBtoi^enet 35etänbetuug Begtiffen ift; je^t fließen ^tüei obet

mel^tete Heine S3aEen gu einet gtößeten ^affe ^ufammen, je^t getfäEt umge!e]§tt

ein tot^et SBaEen in tüenige obet in fel^t t)iele 5Eto:|3fen; hk SSetänbetungen,

hk fi(^ mit ben unauf^ötlic^en Sßanblungen bet Söolfengeftalten öetgleid^en

laffen, toasten in einet S^Ee fo lange, al§ hk ^^lac^toitfung be§ ^ei^e^ anbauett.

Unb mit betfelBen ©ej(^lDinbig!eit, mit bet bet kti^ felBft öon htm ^öpfd^en
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einer 2ßttn:^et nac^ i^tet S5aft§ l^inaBftetgt, unb bon l§ter in untge!el§ttet lRi(^=

tnng jn ben Benai^Batfen 3öim:^ern fii^ fott:|3fIan3t , öeröteitet ft(^ au(^ hk
QujamntenBaHung be§ xotl^en 6afte§ tion 3^^^ ^n !^eVie, öon bent ©etüeBe be§

^ö:|3f(5en§, in bem fte guerft ft(^tl6at toirb, naä) bent ©xunbe bet Söim^er unb

etft toenn ba§ SSIatt ööEig toiebex auggeBxeitet unb bie le^te ü^eiätnitfung

erlofi^en ift, l^ött an^ hk SufamntenBaEung auf, unb bet xotl^e ©aft exfüttt

Iniebex gleichmäßig hk Seilen. Die ©ntbecfung bet SufammenBallung
obex 5lggxegation, bux(^ tnelc^e getoiffexntagen bie dnt^finbung felBft fit^töax

tt3ixb, ift eine bex gxößten BioIogif($en ©ntbetfungen bex neueften g^tt.

5lBex noc^ eine anbexe ©ntbetfung oon "^i^c^ftex SSebeutung t)exban!en tüix,

tüenn an^ nux inbixect, bex 5lnxegung be§ gxoßen goxfi^exg. 6eit ben @^o(^e

mai^enben Untexfuc^ungen t)oni)uBoi§ 9fte^monb toiffen tnix, ba§ im leknben

^niu§!el bex S^T^iexe ein ele!txif(^ex 6txom tl^ätig ift; benn tüenn man ba§ eine

@nbe eine§ 5!}letaEbxol^te§ , tneld^ex um einen @alt)onometex gelnunben ift, mit

bex €Bexf(äc^e eine§ fxifi^en 5[Jlu§!eI§, ha^ anbexe mit bem Quexfc^nitt beffelBen

in S5exl6inbung fe|t, fo Ien!t bex ele!ttif(^e 5Jlu§Mftxom hk 5!Jlagnetnabel be§

@aIt)anometex§ au§ il^xex ^^lic^tung, unb !ann babuxd^ nid^t Blo§ nac^getoiefen,

fonbexn anä) in feinex 6täx!e gemeffen tüexben. ©oBalb a"6ex in golge eine§

S^tei^eg bex ^u§!el fi(^ aufammen^ie^t , exlifi^t bex ele!txif(^e 6txom, unb hk
5^abel !el§xt in i^xe uxf:pxüngli(^e Sage pxüdf. 5Daxtt)in öexanlaßte nun

im 3al^x 1874 ben bexül^mten $^t)ftoIogen bex ßonbonex Uniöexfität, ^Pxofeffox

SBuxbon 6anbexfon, 3U einex Untexfuc^ung, tüie \x^ in biefex SSe^iel^ung ba§

Hatt bex £)ionaea öexl^alte, unb fie'^e ha\ al§ ein foIc^eS 25Iatt §toif(^en hk
^Polbxä^te be§-@alt)anometex§ eingefd^altet tüuxbe, geigte bie 5DlagnetnabeI fofoxt

eine 5lBlen!ung, !eT§xte aBex in bemfelBen ^[flomente in il^xe fxü^exe Sage ^uxM, too

buxc^ SSexü^xung eine§ bex fe(^§ innexen 6tac§eln ba§ xei^haxe SSlatt :^lö^Iid§

3ufammen!lap:|3te. @o ift e§ extniefen, baß eine 5lxt ton ele!txif $em 5Jlu§!eI =

ftxom ft(^ buxi^ hk ^lättex bex Dionaea Betoegt. —
^ä) !omme ^um 6(^Iuß; e§ lag nid^t in metnex Ibftd^t, ben @egenftanb

ju exf(^ö:pfen; in§Befonbexe bex ^ad)U)ei§, in tüie tueit £)axh)in'§ ©ntbecfungen in

ben fxül^exen S5eoBa(^tungen üBex @xnäl§xung, Sflei^BaxMt unb SSetüegung bex

^ftanjen eine ©xgänjung unb (Sxläutexung finben, toüxbe eine Befonbexe au§=

fü^xlic^e SBel^anblung Beanf:|3xu(^en, hk ben 3ta]§men biefe§ 5luffa^e§ üBexfc^xeiten

müßte. 5lu(^ ift noä) p toje Seit feit bem @xfd§einen be§ £)axtt3in'fd§en

S5u(^e§ öexftxid^en, al§ baß ft(^ fd^on je^t beffen gange 2^xagtt)eite üBexfel^en

ließe. 51I§ tü^nex unb genialex ^fabfinbex, tnie ex fi(^ ftet§ Betüäl^xt, l§at

£)axh)in hk SOßiffenfc^aft auf eine neue §öl^e gefüT^xt, t)on bex ft(^ ungeal^nte

§oxiäonte in unaBfefjBaxe SBeite au§Bxeiten; e§ "mixh f:pätexen Q^oxf(jungen üBex=

laffen Bleiben, bie ©xenjen be§ neu entbedften ©eBiete§ aBjufteden unb baffelBe

im ©ingelnen gu buxd^tüanbexn. @in ©ebanle aBex läßt ftd§ f(^on je^t al§ ein

gefi(^extex @ett)inn bex 2ßiffenfc§aft ex!ennen, bex fxeilid^ fi^on längft buxi^ hk

üBexeinftimmenben goxfc^ungen bex ^Reugeit öoxBexeitet tüoxben ift: hk t)on bex

6d)ule l^ex geBxäu(^Ii(^e ßint^eilung in gtüei ftxeng geft^iebene 3^atuxxei(^e, tüelij^e

t)on gans öexfi^iebenen @efe^en Bel^exxfc^t toexben, in ein üteii^ bex ^ftanjen unb

ein 9tei(| bex S^l^iexe, ift !ünftli(^ unb toibexnatüxlii^ ; e§ giBt nux ein einziges
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Uciä) be§ SeBenS, ha^ t)on ben etnfad)ften 5lnfängen in unjäl^Iigen 3^ift^en=

ftufcn fid^ ju ben l^öd^ften SSilbungen erI)cBt, üBeraH aber benfelBen ®runb=

gefe^en untertüorfen tft; !eine neuen Gräfte, !etne aBtoeid^enben 5S)afe{n§=

Bebingungen treten auf, inbem toix t)on ben nieberften ^flanjen ju ben ^öc^ften

SOßefen ouffteigen; ber S5aum be§ SeBeng ift ein etnätger unb einl^eitlid^er, ber

feine äBurgeln in ben Betougtlofen ©eftaltungen ber ^flanjen ausbreitet, in ben

©tämmen ber SEl^iere \iä) p t)oE!ommneren formen mit üarerem S3etou§tfein

entiüitfelt, unb im 5!Jlenf(^en mit feiner, ba§ Unenblid§e umfaffenben @eban!en=

tüelt bie ]§ö(^ften SSIütl^en auf @rben entfaltet.



£tterarifd)e Hunbfdiatt,

Wfltmoivtn einer ^beaUftitt*

9Jiemoiten einer ^bealtftin. 2)tet SBdnbe. ©tuttgatt, Söetlag t)Ott 3litg S5ert^. ^uer«

bad). 1876.

©tner ^bealtfttn! ^ft es. ni(^t unBefc^eiben, ft(^ felBer fo p Be^eid^nen? §euti=

öen 5laöe§ tool mc£)t; benn e§ öilt heutigen 2;age§ ntd^t für xü^mlt(^, ja !aum
tt)ünfd)en§tt)ett:§, i^bealift au fein ober bafür gu gelten. 3öer oBer barf aU ^htali^i

Be^eti^net toerben? 3iittä(f)ft, toer eine allgemeine i^bee feft!)ält, toer ein Programm
an bie S)inge t)eranBrtngt nnb bie SSetoa^r^eitung be§ innerlid^ Vorgefaßten bon ben

©rfd^einungen ber Söelt ertoartet ober au(| in bie @rfd§einungen ber Söett hineinträgt;

toer bie SSele^rung nid^t öon ber ßrfa^rung t)offt, ni(|t öon erl^ärteten St^atfac^en,

fonbern auf bie gegeBene Söelt au§ ber reinen ;Sbee ^erau§ 5U toirfen ftreBt unb bie

reine ^bee in attem ßoncreten gu ertoedCen fudit. S)er ;SbeaItft Betoirlt, mit ber ent=

f|)re(^enben ^raft au§geftattet unb in bie @un[t ber S3er^ältniffe t)erfe|t, hu großen

Söanblungen ber @ef(|id)te; ber ^bealift glei(f)t bem 5?lagnet, ber bem angebogenen

(Sifen ntd)t ben 5!Jlagneti§mu§ mittl)eilt, fonbern im @ifen öor^anbenen 5Jlagnett§mu§

3ur 5lction loedt.

;^n getoiffem ©inne !ann man ben Sbealt§mu§ ein S^orurt^eil nennen, toie jebe

anbere Vorgefaßte Meinung; er t)at aBer ba§ 9te(^t einer nic^t tüiIC!ürli(^en, fonbern

einer nottimenbigen Vorau§fe|ung, toeil nur ber, ber in fi(^ bie Söir!ung ber ibeaten

9Jlotit)e er!ennt unb au§Bi(bet, in ber oBjectiöen Söelt bie glei(f)en ober ä^nlidfien ju

er!ennen Vermag. S)a§ :^beal ift ein ^lormalmaß, ba§, toenn e§ an^ in ben S)ingen

ber Sßelt nie aBfolut erf(i)eint, benno(^ ha^, äölrflii^e unb ba§ SSerec^tigte ift. @§
giBt !einen ^flormalmenfd^en, au($ gcfunb^eitliif) genommen. Dennod) ift ba§ i^beal

ber Öefunb^eit tin 2öir!li(f)e§, unb finb hu ^Variationen baran 3U meffen.

;^ft ber i^bealift barum ein ©d^toärmer? ^n ber S8eaei(f)mmg ©(i)tDärmer ift

au§gebrü(it, baß 2)inge ertoartet toerben, für bie !ein 3urei(|enber @runb Vorlauben

ift. S)er ;^bealift Baut feine @rn)artungen auf einen preid^enben @runb unb üBerfie^t

nur bie §inberungen, bie 5lBfd^mäi^ungen , hu SSebingt^eiten burci) anbere mitmir=

!enben Gräfte unb Suftänbe.

i)er Sbealift ftreBt 3unä(^ft, ba§ i^beal feinet felBft 3U Btlben, bie in tBm felBft

er!annte 5latur ^u i^rer reinen unb OoEen, bom SBiberftreite ber SÖelt ni(^t geBro=

(^enen unb berBogenen 3lu§geftaltung gu Bringen, unb bon einem et^ifi^en 5pat!)0§

Betoegt toiE er hu^ nidit nur ^um ©elBftgenuß ber ©elBftboEenbung
,

fonbern äur

Sßirtung für 5lnbere.

f^ribolität unb @goi§mu§ ftnb bie fcfiärfften ^egenfö^e be§ 3beali§mu§. ^te

gribolität Betrachtet i^n mit fouberönem ^o^n al§ eine Keimung , ber (5got§mu§

bagegen Bemitteibet i'^n, gelinbeften 0^aE§, aU einen :|3^antaftifc^en, attbäterif(f)en

ßuju§. gribolität unb @goi§mu§ finb aBer in ber Siegel berart ein§, tote ber :|3oft=

©cutfe^c gtunbfi^au. II, 9. 31
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ttüc imb negative ^ol bei* ßleÜricität. $at) ! toer tohb ft(f) jo biet ^ü^e mit yeiner

©clbftöeftaltung geben unb ficf) um ba8 SöoT^l ^Inbrer fümmern unb abmüt)en, Voaf)=

renb man fid)'§ mit bem, ma8 man ift, ma§ man t)at unb toa§ bie gegebene

Sßelt barbietet, fo moljl fein laffen fann ?

Söer fo benft, bem toirb ba§ öorliegenbc SBud^ mit ber gütte feiner Gebauten

unb ©m^finbungen ni(^t§ Bieten. Söer aber fi(^ freut, eine rebli(^e, an fi(i) felbft

arbeitenbe unb für 5lnbere l^ilfbereite 9flatur Icnnen äu lernen, bem toirb biel geboten

in biefcm offenherzigen S3ud^.

i)ie S5erfafferin berbient ben 9^amen einer S^^ciliftin, fie lä^t fi(^ ni(i)t irren

unb nid^t bern^irren, fie fud^t ber inneren S3erufung in jeglicher Sage getreu 3u blei=

Ben, bienenb, l^elfenb unb aufo:|3fernb unb babei boii) treulid^ i^r ©elbft Betoa^renb,

fie !ennt !ein ßompromi^, !ein ^actiren mit realen ;^ntereffen unb S3ebingungen,

lein Genügen am momentanen Erfolg, feine Sättigung am ^eute, !ein S5ertragen

mit ber <!palbl^eit.

5!Jlu| man gro|e Sll^aten boEaogen, Söerfe bon bebeutenbem ^nl§alt boEbrad§t

l^aben, um fid§ ba§ Sfled^t geben ju bürfen, bie @ef($i(^te feine§ ßeben§ p fd^reiben?

S)ie ^erfafferin !önntc ertoibern: äöenn mir au(^ nichts S5efonbere§ gelungen, i^

toar in eine fo Betoegtc ^di gefteEt, ba^ i(^ ha^ üted^t unb fogar bie ^fli^t ^abe,

\)a^ @rf(f)aute feft^u^alten. (5§ ift aber no(^ me^r. S)ie§ ^uä) ift bie offen^^er^ige

^nttDi(flung§gef(^id§te eine§ ^inbe§ unfrer S^^t ui^^ ä^^ir eine§ fold^en, bem ber bofie

3Jlut^ ber 2öa|r^aftig!eit eingeboren h^ar.

(^ine ftar!e, mut^ige grauenfeele ringt \i^ au§ ber ^3olttif(^en, au§ ber focialen

unb religiöfen irabition lo§. SBenn einft hu ^egentoart S^ergangen'^eit fein toirb

(unb ein großer X^dl ber ^ier gefd^ilberten ^egentoart ift bereite SJergangen^eit),

bann tuirb man ben 5pul§f(i)lag einer ru^eloS fud^enben Generation au§ biefen mit

gebrungener Energie gespaltenen Slufseiifinungen er!ennen. ^n ber ©(^ii^tenlagerung,

au§ ber Ut ]§eutige ^eftalt be§ geeinten S^aterlanbe§ erftanben unb ertoa(i)fen ift,

bilbet bie rebolutionäre ^Periobe, in ber W @emüt§er bon ©ru^tionen ba§ neue

geben ertoarten mußten, unb in toeli^er Stiele in ,^er!ern unb im ©jil 5U ßJrunbe

gingen, bie jüngfte Sagerfd^ic^te. ^n S3üd§ern, mic biefe 5Dftemoiren, feigen toir ben

lebenbigen S)rang nod^ l^ei^flüffig bor un§. S)ie gan^e, bie aEfeitige ©rlenntni^ unfrer

näd§ften S^ergangen^eit ift aber in ben borliegenben ^Jlemoiren teine§tDeg§ gegeben.

8ie ftnb leine objectibe 2)arftetCung, fie foICen e§ au{$ nid^t fein, fie finb ein fub=

jedibeS 3ßiiStti§, aber ein auf boEem 2öa^r^eit§grunbe ru^^enbeS g^i^Ö^^B- ^^^
me^^rer 3^119^« 5!Jlunb toirb bie Sßa^r^eit lunb. Söenn neben ©old^en no(^ 5lnberc

erfte'^en, bie bon anberen 5lugen:pun!ten au§ ha^ ^ier gefd^ilberte ßeben fijiren,

bann toirb eine (5t)no|)fi§ ber Säegeb enteilen ermöglid^t, tou fie enbli(^ bie gefi|id^t=

li(^e Söa'^rlieit er^eifi^t.

5!Jlan toirb bei biefem 33ud§e an bie Memoiren ber Ober^ofmeifterin (iJräfin SJoß

erinnert. S)ort eine lange Sftei^e ber Gefd^id^tS^ienobe bom §ofe au§ gefeiten; i§ier

eine Kulmination längft borbereiteter ©nttoidflung n»al)rgenommen , mitten au§ bem
fSolU 5erau§, au§ ben betoegten Raufen, au§ bem l)in unb l§er S)rängen. Siie

^bealiftin fte^t mitten im S^umult ber 8tra|e, fie tritt ben S^eiirrungen unb ben

£)|)fern ber S5ol!§betDegung na^e, llo^fenben ^erjenS lebt fie aEe§ mit, unb mit

tlieilne^menbem unb bon großen @efid£)t§|)unlten au§ gefaxtem Mide fud^t fie e§

baräufteEen.

S) i e g r a u i n b e r fft e b 1 u t i n ift ba§ GrunbtT^ema biefe§ merlmürbigen S3ud§e§.

@ine ülebolution boE^iel^t fid^, junäd^ft im :berfönli(^en unb fuBjectiben ßeben, unb
bie §elbin — man barf bie S5erfafferin fo nennen — toirb naturnot^toenbig unb

fd^icffalSbeftimmt in bie SHebolution be§ aEgemeinen ßebenS berfe^t, in tu religiöfe,

^olitifd^e unb fociale.

S)er erfte S5anb, ber bie @nttoicflung§gefd^id§te eineS jungen abligen f^i-'tiuleinS,

Sod^ter eines lur^effifd^en 9Jlinifter§, barfteEt, l§at eben burd§ biefe ©nttbiceiung be§

Snbibibuum§ jenen ^ö^eren ^ei3, ben ba§ Söad^fen unb Entfalten immer boräug§=

I
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toetfe für m l^at. 35efonber§ anäuer!ennen ift, ba§ btc S^etfafferm , l^ier tote im
n)eiteren S5ex(o(ge, ftrenge babei Bleibt, nie me^t toiffen ju tüoEett unb nie me^r bax=

angeben, al§ mag fiti) i^rem natüxlic^en 5lugen^nn!t baxfteEt. S)ie 5[Riniftei*§to(5ter,

bie in ö^ft^^offenet Äntfd^e ba^infä^rt, bie ben ÄratoaE ntiterleBt, ergänzt i^re 3öa^t=

nel^ntnngen nid^t an§ aEgemein Befannten gebrndten QueEen, fie ^aii fid^ bi§cret nnb

feft in bem 5^i^ttt)iffen öon Sßielem, nnb eben biefe S3efd)xän!nng gibt fefteS Seben.

^ud) in i^rex xeligiöfen S3efxeiung öexfolgt fie hu Söix!nng be§ i^x snfäEig fi(^ S)ax=

bietenben. — ßinselne ^paxtieen btefeS exften S3anbe§ finb Don betöunbexnnggtoext^cr

5Jleiftexf(^aft, fie geben ha^ ^exfönli(|e @m|)finben nnb bie fociale nnb Ianbf(i)a|tli^e

Untgebnng tok 5[Jlelobte nnb ;3^nftxumentalbegleitung. SSeifpietStoeife fei :^iex an| \>k

©c^ilbexung im (Sd^Ioggaxten ^n §ombuxg t)ox bex <gö5e mit bex ©xinnexnng an
.^ölbexlin nnb aU ^axaEete ^ie^u bie ©(^ilbexnng be^ gi^iebxid^S^^inS in Säetlin mit

ben @xäbexn bex ^äx^gefaEenen extoä^nt.

S5om anleiten ^anbe an ^anbcU e§ fi(^ nt(^t me^x nm ßnttoidtnng be§ ß§axa!tex§.

^iefex ift in fiti) fexttg nnb ^^t fi(^ an bex ©pxöbigleit be§ gxo^en 2©eltleben§ au

betoä^xen, an itn WdSjttn be§ SBibexftanbeg, bie no(| eine befonbexe §äxte ex^alten

bnx(^ hie @m:pfinbungen bex f^^üc^tlingfd^aft , bie eine |)exmanente ©igenaxt bex ^]o=

lixnng ex^eugen nnb baneben eine anj ben @xnnbton bex ©migxation gebannte

8timmnng. S)a§ @jil gibt eine 5Jlifd§nng bon @m^3finbli($!eit nnb %xo^, öon
©elbftöextxauen nnb bnmpfex ülefignation , t)on Uebexmnt^ nnb Untexmnt^. S3alb

]§ei^t bex Söa^lf^xnc^: bie SBelt ge|t mic^ ni(^t§ an, balb ha^ entgegengefe|te : id§

tüiE bex äöelt aeigen ic. S)ie gini^tlingfdiaft bebingt ein äöad^^alten meffianifi^er

§offnnngen, ein nntoo^nlid^eS, teife|extige§ Söaxten nnb ,&axxen. Unb bie§ fü^xt ju

einem gefteigexten @m:pftnbung§Ieben, gnx 5lnf|3annung aüex SSen)egnng§next)en.

S5om ätoeiten SSanbe an fielen toix in bex ©migxation, gn toelc^ex 2)entf(^lanb,

f^xan!xeid§, S^talien, ^olen nnb to^lanb ba§ Kontingent gefteEt. ^^a^e^u aEe

bamal§ genannten 5^amen, jnmal bie bex fü^xenben ^Jlännex obex bod^ hk fie für

gü^xex ^ielt, txeten in SSc^iel^nng änr (Bx^äijUxin. @§ (ie^e fid^ über Sered^tignng

gnr 5Jlittl§eilung biefe§ ober jeneS S5oxgange§ obex @exebe§ ftxeiten; abex biefe Eeinen

nnb mand^mal and^ !(einli(^en S)inge gel^öxen ^nm 3ßit(^ara!ter. @§ !ann aud^

fraglid^ erffeinen, ob bie gef(|ilberten 5Jlenfd§en fo toaren, toie fie ber S5erfafferin er=

jd^einen, fie fielet einen ^eiligenfi^ein nm ba§ ^au|)t ber ^^^üc^tlinge , e§ ift nid^t

berfelbe, ber bie ^rd^en^ eiligen nrnfrän^t, aber er glänzt bod^ intenfiö golben. S)ie

S5er|afferin erl^ebt aber feinen 5lnf^rnd^ anf ^iftorifdfje Objectibität , e§ ^nbelt fid^

l§ier nur barum, ob bie fubjectibe äöa'^rne^mung in reiner SSaT^r^aftigfeit gegeben ift,

unb für biefe f:|3rid^t jeber 2;on unb jcbeS Söort in biejem S5uc^e. fSom ätoeiten Staube an

toed^fetn bie giguren, aber bie ©raä^lerin bleibt, unb fie bleibt biefelbe, bie 2^bealiftin.

Söcnn man bie 2ßa"^rnel§mungen ber ibealiftifd^en ^rau mit ben 5lnfd§auungen

eine§ ^anne§ mie griebrid^ ^a|)t) öergleid^t, ber in feinem foeben erfd^ienenen SSud^e*)

einen gebiegenen S5eitrag jur @efd^i(i)te unferer Seit unb anr Haren @r!enntni^ be§

©taat§leben§ gegeben, toenu man bcif|)iel§toeife bie 5lb:^anblung „S)ie ^Id^tuubbieraiger

in ben S5ereinigten Staaten" mit bem in bem öorliegenben ^ud§e Enthaltenen t)er=

gleid^t, fo fteEt fid^ ber ®egenfa| t)on 5Jlänner= unb ^ranenaufd^anung f^arf ^exauS.

fe be'^ält aEerbing§ feinen eigenen Sfleij, bie :politif(^en , bie focialen unb religiöfen

f^ragen in ber SSetrad^tung einer ftar!en unb mut^igen grauenfeele an er!ennen.

.gier aber a^igt fid^ aud^ bie ©d^toäi^e, bie ber fjfran bi§ m ^wem getoiffen @rabe

t)a§ Urt:§eil nad§ aEgemein logifd^ abftracten ßJefe^en bexfagt unb bie ^erfönlid^e

Sncarnation ber äibee nii^t nur toünfd^enStoert^, fonbern au(^ toir!lid§ erfd^etnen lä^t.

2)ie SSerfafferin ift fid^ be§ 2Bibexf|)xud£)§ ni(^t betonet, ber in ber reinen S)emo=

!ratie unb in bem ^beal befte^t. S)arum üerfäEt fie aud§ in hit 5lnomalie, bei

*) 5lu§ unb über ^linctÜQ. ST^atfac^en unb ©rlebntffe t)on Sfriebtid^ ^app. 2 SSbe.

SBerltn, 3?uliu§ ©ptinget. 3Jlan bergl. bie nac£)folgenbe SSefpred^ung.

5lnmet!ung bet fftebactio«.

31*
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aKev bcmo!ratifcI)cn ßJcftnnimg in einem @in(5clnen bie @rfd)einung be§ 3^beal§ ju

fct)tMi. 5lu§ bem ^am)ife öcgen ba^ abftracte S)ogma entfielt ein ülüctjaE in bie

5£)ügmatifitung burd^ eine ^cnfi^engeftalt.

^n bicfent S3etta(f)t ift aucf) bie S^eriiTung au er!(äten unb mit ber @r!(ärung

biclleic^t audC) 5U entf(^utbigen , ^a^ bie S^erjafferin ple^t in <Bä)optxü)amx unb

9lid)atb Söagnev §eil§er(d)einungen ertennt, bie t»om gefunben, I;iftori}(^ tiaxen (5tanb=

pnntU au§ gemi^ nic§t barin 3U finben finb.

2Bo Bleibt nod^ eine ©put öon ^beali§mu§ , toenn ba§ ßeBen an \xä) nic^t

leBengttjert'^ ift? Söo ift ba nod^ ein ju erftreT6enbe§ ^ut
, füt ba§ man bie ganje

^erfönlid)!eit einpfe^en, nött)igen|aE§ 3U op]exn Bereit fein fottte, toenn Sterben ba§

^efte öom ßeBen ift? Söoau fid^ noc^ ediauffiren mit SSeglüdfungSöerfuc^en unb gar

mit 33eglü(iung§t)erfu{^en an ^Inberen? (Sine ßt^ü, bie bie S5erneinung be§ SBiEenS

3um ßeben fe^t, ift bie etoige ^!)rafe, ä'^nli(^ toie bie etüige 5[)lelobie 3öagner§ eitel

(Bpnt unb 9tenommage. Unb too ift in einem ^ünftlertoa'^n, ber alte reinen ©ebilbe

ber §eroen öertüirjt, ein anberer 3^beali§mu§ ju finben, al§ ber, ber nur mit einem

|)atl)ologifd§en ^Ittribut 3U Bejeid^nen toäre?

@§ ift äu Bebauern, ba§ biefe ©d^lu^toenbungen ber S5er|affenn entjc^ieben aB=

fto^enb toirfen. S)arum aBer barf ba§ öiele @ute, <Bä)'öm unb 2Ba^rl)a|tige , ba§

ba§ SSuci) enthält, nic^t öergeffen toerben, unb e§ tüirb ^ebem, ber ©egentoart unb

näi^fte SJergangen^eit ju er!ennen ftreBt, be§ @uten unb ©c^önen öiel Bieten.

Slug uttb nbtv Slmertfa uitb ^nglanb.

5lu§ unb üBer 5lmeti!a. 2;'^atfac^en unb (Srlebniffe üon tJ^xie.bric^ ßal?ti. S5b. 1. 2.

aSetlin, :Suliu§ Springer. 1876.

Reiten, aSölfer unb 2JUnfd)en, üon ^axl ^itlebranb. S3b. 3. 5lu§ unb übet
englanb, Berlin, ütobert Dpptn^tim. 1876.

2)ie geujultige SSemegung unb Umbilbung, toelt^e fi(^ feit einem S5iertelia5r=

liunbert in ber germanifi^en SSölferfamilie öott^ie^t, getoinnt immer entfc^iebener bie

SBebeutung eine§ für bie gefammte Kulturarbeit ber Ö^egentoart ma^gebenben 5ac=

tor§. 5l)re Strömungen be|errf(i)en faft au§fcf)lie^lid§ hie ^eitgenöffifi^e Söiffenfc^aft;

ber ©(^tüerpuntt be§ politif(i)en @injXuffe§ ^at fid) unter ber Söui^t i'^rer 6ntfc^et=

bungen in Beiben <^emifpl)ären berjdioBen. Unb für bie neuefte 3ßeltp5<ife ber

religio §=!ir(^licf)en (SnttoiiJelung ^at ba§ ^Jlutterlanb ber SHeformation neuerbing^

einen 5lnfto§ gegeBen, bem biejenigen am toenigften fid) entstellen tcerben, bie il)m

ie|t am lauteften töiberfpredfien. 5ltte§ ba§ aBer Verläuft al§ ödster organifdlier

SeBengproce^, unter fd^driften ^egenfä|en unb Mcffd^lögen, unter f(^einBaren SBiber=

fprüdien, bereu Söfung nidit immer auf ber DBerfläd^e liegt. 3lBU)ed)felnb liaBen

5lmerifa , ©nglanb , S)eutfd§lanb feit stuei Bi§ brei Salirje^nten ben 5fleib ober ba§

5ld£)|el3udEen ber Gegner, bie S3egeifterung ober ben ungebulbigen 50^i§mut§ i^rer

^^reunbe l§erau§geiorbert. Unb biefe Sdt)tDan!ungen ber Stimmung tourben natur=

gemäB ba am ftär!ften empfunben, U)o einfttoeilen no{^ ber ^egenfa^ gtüifi^en bem
&efül)l ber inneren ^raft unb be§ S3eruf§, unb ber t^tfäd^lid^en Seiftung ben Mid
für bie ^riti! f(^ärfte unb ba§ $era mit Sorge eriüttte. 2öir IjaBen in S)eutfd)lanb

bie Peripetien ber ameri!anif(i)en Sflaöenfrage faft eBenfo leiben|(^a|tli(f) Verfolgt,

toie bie unfer§ eigenen @in5eit§= unb §rei§eit§ftreBen§. i)a§ S5orbringen be§ 9labi=

cali§mu§, bie Siege ber ^andfiefterfd^ule, ber S3erfaE ber arifto!ratifd^en UeBerliefe=

rung im alten ©nglanb finb Bei un§ ernftlid^ getoürbigt toorben, toä^renb ba§ neue

S)eutfc^lanb bem SSetou^tfein unb ber 5lufmer!fam!eit ber meiften ©nglänber unb
5lmerifaner no(^ toeit entrüdt ift. äöir fpred^en ba§ o^ne aEe ©mpfinblidjfeit au§, benn
toir erlennen ba§ S5er^ältniB al§ ein natürlid^ geU)orbene§ unb barum einfttoeilen

notlin^enbigeS unb toir toiffen üBerbie§ fel)r tool)l, ba| unfere toirllid^e nationale 5!Jlad§t
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baBei xeiäjlii^ getoinnt, tDa§ ettoa btc @itel!eit opfext. „ SSiffcn ift 9)lai^t", auc^

in btefeit fingen. Um fo toemger batf bieje „@infeittg!eit" unferer ^e^te^^ungen img

bie ^reube an neuen nnb toert'^öollen Beiträgen fäv ba§ S5erftänbm§ amerüantjc^er

nnb engüfd^er S)inge betmtnbern; unb fo toexben benn ^offenttid) and) bie betben

f^fü'^rer in bie 3eitgen5ffifd)e angelfäc^fiji^e (Sulturtoelt, toeli^e biefe S^t^^ii üetanlaffen,

nic^t öergeblic^ um 5luimei:!famteit Bitten.

@§ finb eigentlid) ni(^t ^toei „^ü^tx"
,
fonbem nur (Sammlungen bon (iJelcgen=

l§eit§au|fä|en , um bie e§ firf) ^^anbelt. „^flut" fagen toir: mit SSebad)t. S)enn toii:

mögen ni(|t bet^e^Ien, ba^ biefe mobernfte, immex^^in öon bem @ej(^äft§geifte biefe§

geitaltexS ange^audite f^oxm bex TOtf^eitung jüx uii§ i^xe ©(^attenfeiten ^at. 5£)a§

xeife, aBfd§lie|enbe tlxt^eil, bie aEfeitige, glei(i)mä§ige UeBexfiijau be§ @egenftanbe§,

bie ^fl^*nionifi|e, äftl^etif(^ too^ltfiuenbe f^oxmgeBung fommt baBei fi^toex gu boEem
3lu§bxu(i. 5Jlan ift nidfjt fidjex box SCßtebex^^olungen; 5^eBenfä(i)ti(^e§ unb 35ebeuten=

be§ bxängen \iä) in Buntex ^eif)?; (SingeBungen be§ 5lugenBli(i§ tooHen öoxfic^tig

bon boEtüid§tigen @ntf(Reibungen gefonbext toevben. S)afüx mu§ bann aEexbing§

tüiebex bie f^xifcfic bex SaxBe, bie SÖäxme bex Stimmung entf(^äbtgen, bex !etfe Söuxf

bex ^m|)xobifation , bex unmittelBaxe ©inbxud be§ ßebeng. Unb bie 5Zöt!)igung 3ux

S5oxfic§t, äux ^xitif, jux StuStoa^l l§at ja auc^ i^x (S5ute§. — 80 gibt un§ benn

f^xiebxid^ ^a^p, bex alte Betoä'^xte ^exmittlex gtüifi^en beutf(i)em unb beutf(f)=

amexüanifc^em ^eifteSleBen, eine ütcil^e bon Stuifä^en, 3}oxtxägen, 2;ageBu(^Blättexn,

fo äu fagen eine 5fla(^tefe feinex gefammten @eifte§axBeit öon 1852 Bis 1875, öon

ben exften ©inbxüden bex txan§atlantif(^en Söelt auf ben jungen, gxünen ,,5l(i)tunb=

biexäigex" Bi§ p ben xeifften (5xfa5xung§= unb S)en!=(SxgeBniffen be§ bem nie bex=

geffenen S^ateiianbe ^uxüdgegeBenen ää)t beutfd^en Cannes, äßix Begleiten i~^n auf

5lu§flügen nac^ bex -gabanna^, nadf) f^loxiba unb Ze^a^ (1852); bie ^a^xe 1855

Bi§ 1860 Bxingen le'^xxeidje, oft untex bem (Sinbxudfe jenex fd^toexen S^^t txüB genug

gefäxBte S5exid)te üBex bie gefcf)id)tlid)e ©nttoicfelung bex Union. S)axan f(^lie§t fi(|

ein SageBuc^, obex bielmeljx eine Sammlung bon ßoxxefifonbenäen au§ ben ^xieg§=

ja^xen 1861—1865; unb nac^ bem Mege, in bex neueften ^exa bex „toiebexge=

Boxenen" Union, xi(^tet fi(^ bie 5lufmex!fam!eit be§ S5exfaffex§ in exftex Sinie auf bie

Beiben in'^altgfd^toexen 3ettfxagen bex amexÜanifd^en (5taat§= unb Öemeinbebextoaltung

unb bex xeligiöfen SSex^ältniffe (1871, 1872). @efc§idl)tli($e 3lu§fü^xungen in

S5oxtxag§foxm , üBex @eoxge äöafljington (1871), üBex SSeniamin f^t'anflin (1875),

unb ÜBex bie UnaB:^ängig!cit§ex!läxung (1875) laffen biefe SSilbex bex @egentoaxt

\xä) t)on bem §intexgxunbe einex SJexgangen'^eit aB'^eBen, bexen toixllic^ faifigemä^ex

unb nüc^texnex ^uffaffung man immex notf) feiten, unb baxum nuxum fo lieBex Begegnet.

@nbli($ ift natüxlid^ bex beutf(i)en (ginmanbexung, i^xen Sc^iiifalen, SSebingungen,

5lu§fi(^ten in cinex ^^ei^e bon 5luffä|en foxgfältig Sted^nung getxagen. 2)ie Bexü(^=

tigte ßeiftung be§ „S5exein§ beutfd^ex ^-üxften , @xafen unb .gexxen" füx 5lu§tDanbe=

xung nai^ 2:eja§, au§ ben ^a^xen 1842— 1847 (bie <g)exxen gebadeten naibex Sßeife

mit 80,000 5i)oÄax§ eine gxo|e Kolonie gu gxünben, mie jenex ^Potentat, bex bie

©ifeuBa'^n buxi^auS ^aBen tooEte, unb toenn fie i^n taufenb 2:^alex loftete), bie S3e=

beutung bex „3I(i)tunbbiexäigex" ni(^t nux füx ba§ beutfi^e Clement, fonbexn füx bie

Union üBexliau^t, bie ^ö^ft le^xxeid^e unb angie^enbe ©tatifti! bex beutfc^en ^e=

fammteintoanbexung, bie Se^anblung bex äxmexen Simoanbexex auf ben (S(i)iffen unb

Beim ©intxitt in ba§ „gaftli(ä)e ßanb bex fyxei^eit" , enblid^ hit gegentoäxtige 6tel=

lung unb hk 3u!unft be§ beutfd^en @lemente§ Ujixb gxünblid^ unb fxeimüt^ig Be=

f:|jxo(i)en. ©0 gen)ä5xt ba§ SSud) eine xeic^e, in bielen Sl^eilen auf langjä^xige, eigene

SSeoBai^tung, üBexaE auf foxgfältige§ ©tubium gegxünbete Sammlung üon 50^atexnal

JUX SSeuxt^eilung amexi!anif(^ex S)inge. — .^illeBxanb feinexfett§ gibt in exftex

Sinie ßinbxücfe englifdien (^eifte§leBen§, bie ex toä^xenb eine§ ^lufent^alteS im (Som=

mex unb ^exBft 1873 cm:pfing. @x lä^t bann einen S3exid§t üBex „fxanjöfifcCje

©tubien englifiiex S^itö^ttoffen" folgen („^axifex 3#änbe im ßi(^te be§ englifc^en

9ltoman§", „(Snglifc^e SeoBaditungen üBex fxanjöfifclieS gamilienleben", „^. 5ijlox=
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Ict)'S ©tubicn über ba§ 18. ;3>ci5^*'§iinbcrt in ^xantxei^") unb gibt bann no(f) atüei

ältere Iitcimt)iftottfcl)e %n\]äi}t au§ bem ^a1)x 1865 Bei, über gielbing'§ 2om
:3^oneS unb übfr ßattjrence 6terne. — ^app'^ 5£)arftcIlunGen geigen überaE ben be=

fannten ß'fiaraÜer ber Slrbeiten be§ S5erfaffer§: ?ftul§ige, jorgiältige, bielfeitige 35eob=

ad)tnnö, ttarer unb füljlcr 5[Jlen!($ent)erftanb , me:§r 5^eigung aur ^riti! aU jum
©ntl)ufia§mu§, aber otine %ahtl]uä)t, btelme^r mit toarmer, ed§t men^dEjüt^er X^eil=

na^me für aHeg @ute unb ©d^öne. ^app ift fo 3u fagen, immer auf ber §ut gegen

feine eigenen 5^eigungen unb (Stimmungen. 5lber biefc fritifiiie 5£)i§i3ofition toenbet

il§re (Bpi^t nid§t ettoa nur gegen eine, bie fd^mäc^ere (Seite, unb, n)a§ bte §au))tfa(^c,

fie öerbirbt i^m nie bie ^^reube an 5!)lenfc^en unb 5£)ingen, nod§ brid^t fie feinen ^IJlutl^

unb feine §offnung 5lngefi(f)t§ fd^toieriger S5erl§ältniffe. S)iefem ©runbäuge Üarer,

bebad)tfamer S3eobad§tung unb mä^ig bemegter, aber tiefge^enber (Sm^ftnbung ent=

f^rec^enb ift aud^ feine S)arfteEung§form einfad^, f(i)mudE(o§, me^r gebtegen al§ glän-

genb, mel^r S5ertrauen ermedCenb al§ befte(^enb unb aufregenb. .g)ierin, toie in ijielem

5lnbern, bilbet ^app gegen «gillebranb^S fd^arf |)ointirte, hie ^arabojie, ben r!)eto=

rifd^en Effect, bie f^orm be§ abfpred§enben , überrafd^enben Urt'^eilS nidjt t)erf(^mä=

l^enbe , aber immer geiftreic^e
,

ftar! anregenbe
,

^üante , oft glän^enbe 5lrt einen

fi^arfen @egenfa|. lim fo lel^rreid^er ift bie llebereinftimmung b eiber SSeobad^ter in

SSe^ug auf getotffe geiterfd^einungen, meldte für bie fic^ tjorbereitenbe @ntmi(felung§=

pf)a'\c ber angelfäd)fif(^en Söelt bieffeit§ unb jenfeits be§ 2öaffer§ t)on entfd^eibenber

2^ragn)eite fein bürften. ^er llmftanb, ha% bie 35eobad^tungen auf gang entgegen=

gefegten fünften be§ unge'^euern dulturgebiete§, mit gang berfc^iebencr '>Slet'f)oht unb
in gang t)erfd§iebener 5lbfi(^t angeftellt finb, er^ö'^t natürlit^ i^re SSebeutung-

Sßie be!annt l^at 5lmeri!a bie (Srmartungen feiner begeifterten S5ere"^rer fett bem
grü^Iinge 1865 nad§ gtoei 9li(^tungen :^in bitter getänfd^t: in S^egug auf feine (5taat§=

unb ^emeinbebertoaltung unb auf feine religiöfe ©nttoicfelung unb bie bamit gufammen»
l^ängenben focialen SSegie^ungen. Sßa§ glaubte man ben ©rftgeborencn ber ^^reil^eit,

ben „ßnleln 2Baf:^ington'§ unb 5ran!tin'§" nid^t gutrauen gu bürfen, all bie

@!(aöenftaaten befiegt am 23oben lagen! S)a§ maren nid^t me^r bie tiergogenen,

ungeprüften ßieblinge einer reii^en 5^atur, bie @ünftlinge einer gang au§na§m§meife

glüdtti(^en Sage! Unter unerhörten 3lnftrengungen, 0|)fern, ^ieberlagen ^tte fi(^

bie ^raft be§ ^florbenS bemä^rt, tjergeblii^ fatte hei ber ^räfibententoat)! üon 1864
ber ^nxail) im SSunbe mit ber (5elbftfud§t unb ber (Sntmut^igung feine S5erfü^rung§=

fünfte t)erfud§t. ©in gro§e§, tt)ir!Ui^ fouöeräne§ S5oI! ^atte in freier, bemühter 5lb=

ftimmung ben Seiben unb Opfern eine§ nod^ fd^toanfenben, ungetoiffcn Kampfes öor

ben SBerloäungen eine§ teilet gu erlangenben f^rtebenS ben S5orgug gegeben; ba§

nationale ß'^rgefül^l, ber (Sin^eit§= unb (Staat§geban!e Ratten fi(^ ftärfer ertoiefen,

al§ bie fd^Iimmften (5tanbe§= unb 9ftacen=S5ornrt|eiIe. i^^r reinigenbcr ^lut^^aui^

l^atte ben alten böfen f^lecEen au§ ber grei^eitSfa'^ne ber (Sterne unb (Streifen ge=

tilgt. S)ie Sflaben maren frei, maren SSürger; farbige (Senatoren unb Ütid^ter burften

bem ^räfibenten hu §anb f(f)ütteln. 2öa§ mar ba no(^ unmögliii)? 2öa§ mu^te
ba§ S5ol! im t^rieben leiften, toelc^el ruhigen 5Jlut'^e§ fünf SJtittiarben ©ottar§ „für

dn ^t^rinctp geopfert", ba§ für 2öer!e ber 2öol)lt^ätig!eit, ber SSilbung, be§ l^umanen

f5fOrtfdf)ritt§ mä^renb ber fc^toerften ^rteggja^re btele ^ittionen freimillig ^ergab?

äBa§ bebeuteten bie ^abinetlfragen, bie !leinen ;^ntereffen be§ „alternben Europa"
neben biefen Seiftungen be§ jungen bemolratifd^en grei^eit§princip§?

Unb bann — bie S^o^nfon'fd^e S^ertoaltung, ba§ ejtreme 5[flercantilft)ftem , hu
©arpet=S3agger§ unb ßuclupaSanben im (Süben, bie 5lgiotage, ber ©d^minbel, ba§

(Sectenmefen, ba§ 2;reiben ber ©piritiften, bie Söeiberemancipation, ber S3eetf)er=5proce6,

unb tjor 5lEem bie unerhörte Korruption ber @rant'f(^en S^ertoaltung unb hu @can=
bale in 5^eto=^gor!! ^n 31 gjlonaten, gtuift^en 1867 unb 1870, mad§te hit

2:meeb'fdf)e (Stabtöertoaltung 66 ^[Jttttionen S)oEar§ uncontrolirte (Sd^ulben, Bei einem
jä^rlic^en SSubget t)on 30 Millionen, unb 15 ^iEionen mürben ermiefenerma^en einfad^

geftol^len. ^^ür bie innere @inrid£)tung eine§ l^albfertigen @ernd^t§i)aufe§, im Sßert^

t
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ton ^öi^ftenS 600,000 S)oEar§, fe|te man her Commune 2,817,469 2)oEat§

19 6ent§ in 9fted§nung , toorunter fiit Xeppi^e 565,731 S)oEaT§ 34 6ent§, für

©tuBenmalerei 324,614 S)üEar§ 75 (Sent§, für WöM 1,724,784 S)oEar§ 75 ßentg.

f^ür 5lnnoncen lieB man ft(^ t)on einzelnen ßeitungen jä^rltd^ me^r al§ 100,000 S)oEar§

qutttiren, a- S5. öom „Xran§fcrt:pt" atoifc^en 1867 unb 1871 bie ©nmme öon

787,498 S)oIIar§ 9 gent§, i)on „S)aitt) mtoS" 489,980 S)oIIar§ 17 ßentS. S)te ©au^t=

ma(i)er 2:tt)eeb, ßommiffar für bie ©tra^enBauten, ^eter S5. ©n)eent), Kämmerer,

9ftid§arb 35. ßonoHt), ©i^aimeifter , Da!et) §all, SBürgexmeifter , tünrben me^rfaciic

^ittionäre nnb ma(^ten fürftltd^en ^nftoanb. i^mmer^in ftnb bie S5erfu(^ungen nn=

öett)öl§nli(^e in einer reichen §anbel§ftabt, bie steiferen 1820 unb 1870 bon

123,706 (Sintoo^nern auf 942,292 ©intoo^ner ann)U(ä)§ unb \)it im Sa'^r 1870 auf

70,342 eingefiorne, 113,266 jugesoöene StimmgeBer, barunter ^IJlaffen Don ;^rlänbern,

ää^lte. ^n SS erlin 3. S3. fielet e§ mit biefen S)ingen aud^ ni(^t ijiel

anber§. ^ie 35et)öl!erung unferer §au:|Dtftabt ift Be!anntli(^ atoifd§en 1815 unb

1875 öon circa 180,000 auf na^e^u eine Million geftiegen; aud^' mand^e

anbere beutf(i)e ©tabt l^at i§re SSeböIferung öeröierfad^t, i'^ren äftei^t^^um öerae^nfatfit.

;^eboi^ lä§t fi(^ eine beutfc^c (Stabt mit einer ameri!anif(i)en ©tabt nic^t in S5er=

glei(^ ftetten; ba§ bortige ßeBen ift unter gana anbern SSebingungen unb ua(^ jeber

Äiditung ^in in riefigen, nal^eau unüBerfeparen S)imenfionen getoai^fen. 6§ ift

fe^r f(^tt)er, too nid£)t unmögÜd^, amerüanifd^e SJ^er^ältniffe öon l§ier au§ rid^tig. ober

nur geredet, o^ne t)orgefa|te ^Uleinung, ^u Benrt^eilen, ha tdix ftet§ geneigt finb,

europäifd§e 3PflaPäBe anaulegen, mit benen fie aBfoIut uid^t gemeffen toerben fönnen

uodf) tooEen. 5lmeri!a ift, im mobernen ©inne, ba§ 2anh ber Söunber; unb Be=

mer!en§toert5 ift, toaS ^app, in ben 2:agen be§ großen grei§eit§!am^fe§, bem

Biebern, öiet Betounberten unb Beweinten Sincoln, ängcfid^tS ber in Söaf^ington

l§errf(^enben ß^orru^tion, ber atüeifel^aften 2^reue öieler S3eamten, ^c. am 4. ;^unt

1863 aufruft: „@§ mü^te ba§ tounberBarfte aEer Söunber fein, toenn ein auf foI(^e

Beife geführter ^am^f Erfolg fiaBen foEte."

S)ennod^ l^at fid^ biefe§ „Söunber" !aum a^ei ^atjxt na(^ jenem SSriefe öoE-

aogen unb a^ar auf fe^^r natürlid^e äÖeife: burd^ eine 5lu§bauer, eine Seiftung§= unb

$robuction§fä^ig!eit ber norbftaatlid^en S5et)öl!erung, bie in ber @efd^i(^te nid^t üBer=

troffen toorben. Unb ^a^^ felBft, ber in jener i^eremiabe mit 2:aufenben beutfd^er unb

englif(^er SSeoBad^ter üBereinftimmt , ben!t feinen ^ugenBlicf baran, bie ^Jle^raa^l

ober gar ben ,^ern ber 5^eto=3)or!er
,

gefi^toeige ber ^merüaner mit toegtoerfenbem,

teratoeifelnbem Urt^eil ^u treffen. „S)ie i)rit)ate 5)loral unb ^ilbung", fagt er a« 35.

II. p. 32, „ift in 5^en)=?)or! in eBenfo l^o^em @rabe öor^anben, toie in jeber anbern

großen ©tabt. 2)ie ebelften unb geBilbetften (iJeifter ber 5^atiou üBen in i^^ren engern

Greifen ben natürlid^cn ßinftu^ au§, toeld^en geiftige UeBerlegen^eit in ber ganaen

SSelt Bebingt. S)ie ^reffe ift mit ben reid^ften §itf§mitteln au§geftattet unb tiiel

Beffer rebig irt, al§ bie beutfd^e. i)ie S5ilbung§anftatten Blühen, ba§ f5a=

milienleBen ber großen 5}le^raa^l ber SSürger ift rein unb unBef(^olten, ber .ganbel

ertoeita-t fid^ mit jebem Sa^re, auf aEen ^cBieten be§ Bürgerlii^en @rtoerB§leBen§

"^en-fi^t ein gefunber ^ortfi^ritt, unb bie ©olibität unb S^rlic^feit ber

|)anbel= unb ©etoerBetreiBenben aller (klaffen ift in 5lnBetrad§t ber

ungel§euern S5erfu(^ungen, foujie ber 5lBU)ef en^eit faft jeber :poli =

acili(|en ßontrole größer, al§ felBft in ben Beften ©täbten @uro:pa'§."

5^atürlidf) gilt bal bom ;3^nnern unb öom äöeften in nod^ i^b^^erm @rabe, unb menn

im ©üben ©Eaöerei, giacenfeinbfd^aft , 5lu§na:^m§auftänbe no($ eine Böfe 51ac^lefe

aurüdf gelaffen liaben, fo toäre bie ^lage üBer „Entartung be§ S5ol!§d^ara!ter§,"

„Snbianifirung ber ameri!anif(^en Steigen/' „fenile MiiBilbung ber Uaa/' ac. aud§

ba arge UeBertreiBung. 5^ein, ^meiüa altert nid^t, feine ülace ift nid^t fran!, nid^t

moralif(5 Vergiftet. 5lBer fein gefammter Bürgerlicher Suftanb in Union, (Sinaelftaat

unb (Bemeinbe leibet fd^toer an einem organifc^en f^e^ler be§ S5ern)altung§ =

toefenS. Söir meinen bie aBftracte S)urd^fü^ruug be§ bcmo!ratif(%en



4(34 STcutjdje JRunbfd^au

ÖJrunbprincipS ber ©elBftvcgtetung unb ©etBftöettnattung unter

tJ)CTrfcf)aft be§ aUgemeinen (Stimmrechte^ auf ßeBenSftjljären unb
«öerpltntffe, für bic baffetBe nic^t ^a§t."

äÖcld^c üerI)ängniJ3bottfn Söcge bie amerifanif(i)e Sntiüicfelung bon ifjren etn=

fad§en, natuttnüc^figen 5lnfängen naä) biefer 9ftid)tung gegangen ift, barüBer !önnte,

tuer e§ no(^ ni(i)t hJügte, Bei ^app ficf) au§gieBtg Belehren. 2)ie $räfibentfd)aft 5a(f=

fon'§ (1829—1837) beäeid^net befanntlii^ ben f(i)limmen 2öenbe^un!t. SSei feiner

Söal^l ficgten bie Sflaöen^alter 3um erften 5!JlaIe mit §tlfe be§ norbifrfjen ^öM^
über ben geBilbeten, tüdjtigen 9Jlittelftanb unb über bie @eifte§ariftofratie be§ ^Jlor=

ben§. Unter i^m bilbete jene 3"^!*^ ^^^^ „^olitifer" fii^ l^eran , ber S)emagogen unb

©timmentt)erber öon ^anbujer!, bie für i^re S)ienfte Bei ben Söal^len bie S3unbe§=

ämter Verlangen unb erhalten, nad§ bcm bom Senator ß. 3Jlarct) au§ 5^eto=5or! 3u=

erft cljnifd^ au§gefpro(^enen ^runbfa|e : To the victor belong the spoils (^em Sieger

bie S?eute !). „^amit," fagt ^app II, p. 88, „begann ber nid)t§tüürbige ^emterbettel

unb Sd^adier unb mit jeber neuen Slertoaltung toü^lte fi(^ biefer t)cräe§renbe Äreb§

tiefer unb ö erb erb lieber in ben Staat§!örper ein." ^ur toenige militärifdie unb

ri(^terli(i)e Stettungen ftnb an regelmäßige ^Vorbereitung ge!nüpft unb getoä'^ren, un=

ab'^ängig t)on ber 5tage§|JoIiti!, bie Siä)er!)eit für ^u§!ommen unb bürgerlii^e (B)xe.

S)ie ungeheure 5Jle^raa^I ber SVertoaltungSbeamten unb 9fli(i)ter finb hk auf Äünbi=

gung angeftettten i)iener be§ foutJeränen 35ol!§, b. f). ber ^artei, uielc^e too^'l ober

Übel im legten SÖßal^Üam^fe fiegte. ^ap^) ^dlt eine 33ef(^rän!ung ober gar 5lbf(Raffung

be§ attgemeinen Stimmrechte ba, too e§ einmal eingeführt ift, anber§ a(§ auf ret)o=

lutionärem SBege ni(i)t für mögli(^. ^etoig mit üle^t. 5lber öertoeifen TOßftänbe,

toie bie, unter Ujelc^en bie toeitauS größte ^le^x^ai}! ber S5et)ölferung ber 3}ereinigten

©taaten leibet, nid^t mit jtoingenber ©etoalt auf einen anbern ^eg ber ^b^ilfe,.

nämlid^ auf ben ber SSefc^ränfung ber ^^ragtoeite be§ attgemeinen Stimmre(i)t§ ?

@§ toürbe bem Uebel fofort bie Spi^e abgebrochen, toenn ein, längft geplante^ unb
beantragtes, ßiöilbienftgefe^ hk ^runblagen für einen regelmäßig Oorgebilbeten f8t=

amtenftanb l^erftettte, bie 5!Jlaffe ber Beamten öon ben Sc^toautogen ber ^artei-

:politi! unabpngig mai^te unb bie SBirtogen be§ attgemeinen Stimmred^teS auf ba§

rein |)olitif(i)e Gebiet befc^ränlte, auf bie Söa^l ber gefe^gebenben unb hu Staat§gen)alt

controlirenben ^ör^erfi)aften. @§ fottte un§ fe^r tounbern, toenn bie näc§fte, ge=

toiß nic^t au§bleibenbe, amerüanifd^e ÜleformBetoegung ni(f)t biefe ^ict)tung nä^me.

5Jler!toürbig genug üBrigenS ift e§, toie ba§ angelfäd§ftfc§e ßeBen auf biefer

Seite be§ äöaffer§ in fold^er ^Innä'^erung an bie Betoäl^rten ^nftitutionen ber feft=

länbifc^en europäifc^en ßulturtoelt t)oran ge^t. „ßnglanb amerüanifirt fid^," fo faßt

.g)illeBranb ha^ ©rgeBniß einer 9lei^e feiner feinen unb f(^arfen 35eoBaiä)tungen

über hu Erfolge ber 5!Jlan(^efter=5Jlänner unb ber Sflabicalen sufammen. S)ie 5lri=

fto!ratie fd§eint i^m faft au§ atten |)olitif(i)en ^ofitionen tjerbrängt; e§ bleibe i^r

faft nur nod^ bie aud^ f(^on fd§toan!enbe §od)!ir(i)e unb ber atterbingS no(^ red^t lt=

beutenbe fociale ßinftuß. S)ie SCßa'^lreformen öon 1832 unb 1867 ^abcn i^r nid^t

nur ba§ Ijolitifd^e S5orred§t geraubt, fonbern, toa§ fc^toerer toiegt, aud^ i^re ©etoo^n»

l^eiten ^aben fi(| öeränbert, i^re :politifd§en gd^igfeiten nel^men ab, xf)xe Ueberliefe=

rungen Oerbunleln fid^. 3Jlel§r unb me'^r übernimmt ba§ flüffige ßa^ital, übernehmen
bie ^roßmäd^te be§ §anbel§, ber iSfubuftrie, be§ @elbmar!te§ bie leitenbe (Stettung,

toel(^e frü'^er bcm ^runbbefi| ge'^örte. ^er 2lböocat unb ber ginanjmann t^eilen hen

Einfluß, ^er freie (Gentleman ^ie^t fidf) toie in 5lmeri!a in§ Privatleben prüdf^

lebt enttoeber feinem 55ergnügcn, ober toenbet auf Sßiffenfd^aft unb ^unft bie Snergie^

toeld§e feine SJäter in ber ^ßoliti! t)erbraud[)ten. Unb babei toerben benn aud£) in hit

alte ftolge S3urg be§ berühmten fogen. Selfgol^ernment ftarle SSrefd^en gelegt, f^freilii^

^at 5llt=@nglanb nie, toie 5lmeri!a, unter ben legten ßonfequeuäen ber 2)emo!ratie

gelitten. S)ie Selbftfud^t feiner ^ex-rfd^enben ß^laffe unb bie i^r entf|)ringenben Wi^=
bräud^e tombcn unb toerben burd^ ^ietöt gegen ha^ <&er!ommen, burdfi 3ld§tung üor

bem Öefe^, burti) bie jeber edCjten 5lrifto!ratie Beitoo^nenbe 50^äßigung in Sd^ranfen
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gehalten unb bürfen neBen ben Setftungen be§ amett!antf(i)en „^xa1)i^u1)ex= unb
ilon)bt)t^um§" nid^t in einem ^If^cm genannt tnexben. Unb bennodf) tootten an(^ in

ßngtanb bie alten 3<iu^f^1ox*nteIn ni(i)t me^^r i^re Sßunber toirfen. S)ie „(5elBftt)er=

toaltung" Vertiert il^r ^reftige antf) in i'^xer arifto!ratif(ä)en f^orm. „Sd)on je^e i(^/'

ruft §iEeBranb (p. 29) „bie ei'ften 5lnfä^e gnt SBilbung eine§ Beaa^Uen, ftubirten

„gad^Beamtentl^umS; f$on ^örc id§ klagen über Saiengerid^tSbatfeit, ^ejditootnc

„:inb ^^rieben^ricfiter. ^ie lange toixb'§ bauern, |o ^aBen S5eftne§, Sllbermen nnb
„^lagiftrateg regelmäßigen S5uTeau'§ unb itirem red tape ^la| gemacht; fo gehört

„bie gerühmte ©elbftregiexnng , toeld^e im (Srunbe bodf) eine ütegiexung burd^ 5lnbere

„b. )). be§ S5oI!e§ burc§ 9lotaBeln ift, ber SJergangen^eit an, toie 5lIIe§, toa§ ftd^

„üBexteBt 'i)ai obex '^aBen toixb, bex ßoxb ^at)ox t)on x^onbon nid§t an§ge|(f)loffen.

„S)ie fogenannte ©elBftxegiexung fe|t eBen ^öc^ft einfacfie, faft :patxiax{^alif(^e S5ex=

„^ältniffe öoxaul; bie Dextoicfelte 50^af(^ine mobexnex Söextoaltung toitt tion ßeuten

„gefül^xt fein, bie eine f^ac^Bilbung ex!)alten fiaBen. 5luf ben S5od£ einex stage-coach

„miE iä) eBenfo gexne unb unBebenflid^ einen @entleman fteigen laffen, al§ einen

„^utf(^ex üon ©etüexBe; auf bie ßocomotitie Bitte id^ mix hoä) einen ^ed^anifex au§.

„2)iefex 5^atux ift, menn id^ mi(^ nid^t täufd^e, ba§ aEgemeine Öefü^t be§ englifdf)en

35oI!eg." S)ie ißeoBad^tung ift nid^t neu, aBex um fo xi(|tigex. ©iion ßot^ax S3u(^ex

u. a. 1)at am 5lnfange bex fünf^igex ;3a'^xe üBex ganj ä^nlid^e (SinbxücEe Bexic£)tet. —
SBenn nun (Snglanb, um getoiffen UnBequemli(^!eiten unb llnt)oE!ommen^eiten feinet

,g)ex!ommen§ ju entgegen, mit ben goxmen bex mobexnen euxo^3äif(^en S3exmattung

fi(^ äu Befxeunben anfängt: foEte Slmexüa bexen öoxfid^tige 5lntoenbung unb 5ln=

Raffung auf feine S]er^ältniffe auf bie ^auex umgeben !önnen, too e§ um ©xxettung

au§ einem @t)ftem Uon unextxägtic^en, ba§ gan^e öffentliche SeBen öexgiftenben unb
ba§ bemo!xatif(i)e ^xinci^ bi§cxebitixenben ^ipxäud^en \xä) tjanbelt? Söix glauBen,

eine ni(i)t fexne S^t^u^ft toixb ba§ ©egent'^eit le'^xen. S)ex Umftanb, baß gleidi^eitig

unfexe beutfdfie ütefoxmBeinegung bex „(SelBftbextoaltung" auf i^xe 5lxt subxängt,

iEuftxixt in ganj eigent^ümtid^ex äöeife ben augenBIicEli(^en SftoEentoed^fel 3tt)ifd£)en

\)tn ^exmanen bie§feit§ unb jenfeitS be§ SBaffexg. S)eutf(i)lanb mixb politifd^,

mä^xenb @nglanb ^ilofo^'^ixt ; ^eutfdjlanb fdjlägt fiegxeidfie @d)lad^ten, toä^xenb

©nglanb fid§ ©d^icbSgexid^ten untettüixft , bie jonifd^en änfeln aufgibt, fid§ an h^n

@eban!en getoiD'^nt, bie puffen al§ ÖJxenanad^Baxn ;^nbien§ 3U Begxüßen. S)eutfd^=

lanb xuft feine ^xobinjen, ^xeife, Sanbgemeinben 5ux ©elBftöextoaltnng auf, toäl)xenb

ft(^ @nglanb naä) ftubixten SSeamten fe'^nt. ^^xhen beStcegen S)eutf{^e, ^nglänbex,

5lmexi!anex i'^xe 5^atux, i^xen ß^^xaftex änbexn? ßJetoiß nitfit, tool aBex füx eine

getüiffe geit i|xe S5ebüxfniffe, 5lufgaBen, Stimmungen, SeftxeBungen. .5Bi§maxcE unb
5JloIt!e mexben hu bentf(i)e $'§iIofop'^ie , bie beutf(i)e ^unft, ba§ beutfdie @emüt^
nid§t aBfd^affen; ^ucEle, ©tuaxt 5!JliE unb 2^uttiquanti mexben bie ßnglänbex nid^t

in un^xa!tif(^e 2!xäumex üextoanbeln; bie unau§BleiBlid§e Sleaction gegen ein unex=

txäglid£)e§ Demagogent^um toixb bie amexüanifd^e ^emofxatie icebex axifto!xatif(^,

no(| Buxeau!xatifd§=monaxd£)ifd^ machen. ^eutli(^ aBex, fo glauBen mix, mad^t in

aEen biefen fd^einBax mibexf:pxud§§t)oEen @xf(ä)einungen bex Seit ba§ gxoße (Sxunb»

gefe| bex mobexnen ©nttoicfeinng fid^ fü^lBax: bex 3lffimilation§pxoceß, bie conöexgixenbe

SSetoegung bex gxoßen (s;ultuxt)öl!ex
,

äunädift bex \)xei leitenben Stationen bex gexma=

nif(^en äöelt.

S)amit fäEt benn aud^ ein eigene^ ßid^t auf bie t)ielBef^xod§ene ^u§manbexex=

fxage, tneld^ex ^ap\) mit feltenex (5ad^!enntniß unb 5xeimüt!)tg!eit eine ^eii)z ein-

ge^enbex 5!Jlitti§eilungen unb S5etxa(^tungen mibmet. ©eine 6(|lußanfi(^t , toie bie

|ier toiebex aBgebxuäten S5oxxeben feinex „@ef(^id§te bex beutfd§en (gintoanbexung in

^Imexüa" fie foxmulixen, ge^t Be!anntlid^ ba^in, baß bie Hoffnung auf ©x^attung

obex 35itbung eine§ geiftig felBftänbigen amexÜanifd^en S)eutf(^t§um§ in ben S5ex=

einigten Staaten eine iEufoxifd^e, ja eigentlid§ nid^t einmal in fid^ Bexei^tigte fei. ^ex 3lu§=

toanbexex giBt fein S}atexlanb auf; fd^on ex toixb not^toenbig ein 5lnbcxex untex hm
fxemben ©inflüffen, nod§ mel§x feine ^inber, feine Gutcl. Gine fo enexgifi^e, felBft"
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fild^tiöc, Ie{d)t affimilixTube ^Nationalität tüie bie ber engtifi^en ?lmen!anet t)oHenb§

toirb mit jebcv au§tänbifd)en ^JJliuber^aljt fi*üT)er ober f|)äter fertig toerben , c§ toäre

bcnn, jene ercjänate fid) ]6eftänbiö burd) neuen Su^ug. Unb biejer Smuq, hjirb im

tjorliegenben ^aEe, toenigftenS Wa§> bie eigentlidE) toiberftanbSfä^igen gebitbeten @le=

mente angelet, el^er abnel^men al§ june'^men, toenn nnfere nationale ©nttüidfelung

unfere Hoffnungen ni(f)t taufest. 5ltte§ ba§ fcfieint richtig. OB aBer bamit ber

mögliche @influ§ be§ amerüanifi^en ^eutfc^t^umS lebigli^, mie ^a|)p meint, auf bie

öftl)etif($e unb fociale (Seite be§ amerüanifdjen SeBeng öertoiefen toirb? 2öir möd^ten

bocf) ein SSeffereS ]§offen. ^Jlic^t ba§ mir e§ für ein (SJeringeg ober S3erä(^tlidt)e§ :^ielten,

toemi ettoa ^imerifa tjon un§ einen frö^lit^en 8onntag, gute 5Jlufif, (Sinn für l§arm=

lofe @efellig!eit unb 9latur, am (Snbe gar einige ^^rocente „@emüt5li(f)!eit" erT^ielte.

^Ber unfere ßanb§leute brüBen tonnen norf) me^r leiften. ^ögen fie immerhin

englif(^ f|)red)en unb Bis auf einen getoiffen $un!t amerüanifä) beulen lernen,

©ie legten bennoc^ für beutfd^e SBiffenf^aft, beutfd^e Siteratur, beutf(^e§ S)en!en unb

^m^jfinben getoattige S5ref(^en in bie Surg be§ angelfäc^fifd^en (5elBftgenügen§; fie

getoö^ren in pfe^^eubS toadjfenbem ^age 3ln!nü|)fung§Wn!te für hit internationalen

©^m^at^ien unb bie internationale S5erftänbigung l)üBen unb brüBen. ©ie !önnen

unb toerben e§ bal^in Bringen, ba§ ein SSrud) 3toifd)en ^eutfd^lanb unb 5lmeri!a fo

unmögli(^ unb unben!Bar tt)irb , toie ein fSxn^ ätoifc^en 5Deutf(^lanb unb ©nglanb

ober S)eutf(^=Defterrei(^.

Die banfenStoert^en 5Jlitt^eilungen üBer ba§ seitgenöffifdie ^merifa unb @ng=

lanb, toeld§e biefe Seilen anregten, nnb benen toir biele ßefer toünfd^en, ^aBen in un§

nur bie UeBeraeugung Befeftigt, ba§ burd^ aEe (^onflicte nnb 5!}li§t)erftänbniffe ber

^egentoart l)inbur(^ ftd§ eine ^Innä^erung ber ftammöertoanbten ßulturöölfer t^cil§

f(i)on boE3iel)t, t^eilS mit ^lotl^toenbigfeit öorBereitet. Söir fagen ba§ felBftöerftänblii^

o^ne aEe (Sentimentalität ober fanguinifc^e ©inBilbungen. 2öir tt)iffen 3. S5. fe^r

tüo^l, tt)ie e§ nun an^ .^iEeBranb toieber öortrefflid) auSfü'^rt, ba^ bie englifd^c

S5ilbung nad) IXrfljrung unb f^o^'wt eine romanif(^=fran5öftfd§e ift, ba| au§ taufenb

ni(^t er!ennBaren @rünben ^^ranfreic^ immer nod) bie erfte (SteEe in ber „öffentlichen

5!Jleinung" (Snglanb§ einnimmt, unb toir nod) lange nid)t bie gtüeite. S^^f^^^^ ^^*"P

fd^affenben ßulturböllern aBer geBen nid)t „(5t)mpatl)ien," ni(f)t äft'^etift^e (Stim=

mungen ober ^[Jli^ftimmungen ben 5lu§f(^lag, fonbern BleiBenbe i^ntereffen unb grunb=

legenbe, Beftimmenbe ß^arafter^üge. Unb biefe gactoren toeifen bie brei fülirenben

germanifdien 5lationen me^r unb me^r auf eine toeite ^tt^unft gemeinfamer, ru5m=
t)oEer 5lrBeit ^in, gemeinfamer 5lrBeit für bie Si(^erfteEung t)ernunftgemä§er, freier

©nttoidelung in Sieligion, SBiffenfd^aft, ©itte unb Staat. Diefe 5lrBeit ^at ni(^t§

5lu§f($lie5enbe§, nid)t§ geinbfeligeS gegen irgenb i^emanb. Sie nimmt i^re S5unbe§=

genoffen, too fie fie finbet. Unb toenn unfere 9ftoEen in i^r für ben 3lugenBlid ftc^

gu tjerf(^ieBen fd^einen, fo toirb auf bie Sänge ba§ gegenfeitige S5erftänbni§ unb bie

gegenfeitige 5l(^tung baBei nur getoinnen. äöir fe^en für un§ !ein eiferne§, für

inglanb !ein :papierene§ 3ßitalter, für 5lmeri!a feinen S5erfaE ber S)emo!ratie im
^Inguge, fonbern für aEe brei ^Nationen eine S^ertiefung ber SeBen§anf(^auung, eine

^nnä^erung ber S^nftitutionen , eine Steigerung ber Äraft. :^n biefem S^ertrauen

tooEen toir un§ in bem eBen Beginnenben 3®ett!am^fe ber ^^i-'^ebenStünfte p ^l^ila=
htlp'i)ia Begrüben, nnb unferen tran§atlantifd§en SSrübern nnb S5ettern gu bem
ftolaen 2;age i'^rer ]§nnb crtjä^^rigen UnaB^ängigleitSfeier, toeld^er f^riebrid^ ^app Be»

xeit§ in eBen biefen SSlättern Begeifterte Söorte getoibmet, ein l^erälid^eS „ölüdauf!"
anrufen. — f^. «^re^ffig.
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5ltabif(^e ^otaUett. @in 5iu§flug nac^ hin S^oxaUtxib'änUn beS rotten 3JleereB unb

ein 23U(f in ba§ Seben ber ßorattentl^ierc. 3}on @tnft ^aecfel. SBerlin, (Seorg Steintet.

1876.

S)te tjortiegenbe tieueftc @c§rtft ^aeäeV^ ift öon i!)m felbft al§ eine „|3opulärc

SJortefung'' ]6eäeid§net unb fc^Iie^t ftc^ fomit in formeller .g)inftc^t ben öon i^nt in

ber S5tr(^oto=^ol^enborff'fd§en (Sammlung öeröffentlid^ten |)o:|3ulären S5orlefungen an.

5Dte BeigegeBenen 3:afeln unb §oläf($nitte treten aber für ben SSefd^auer !§ier fo fe^r

in ben S[^orbergrunb, ba^ ber Zt^t faft nur bie üloEe einer ^ufammenliängenben @r=

läuterung übernimmt; golioformat, pd§ft lujuriöfe 3lu§ftattung unb (SinBanb n)ir!en

äufammen, um ba§ ^an^e ju einem ^Pracfittoer! ju er^eBen, ba§ eBenfo fe^r 3u @e=

f(^en!en für f^reunbe ber 5lquarien geeignet ift, al§ fein ber^ältnigtnä^ig Billiger

$rei§ e§ aur 5lnf(^affung für S3iBliotT§e!en unb Unterrid§t§anftalten emt)fie^lt. Söenn
.^aeÄerg goologifc^eg «^aupttner! fid^ mit ben .^allfrfimämmen Bcfc^äftigt ^atte, fo

Betritt er ]§ier ba§ @eBiet ber mit ^Jleffelorganen oerfelienen äßeii^tljiere (Coelenterata)

unb entrollt au§ bem (S^eBiete berfelBen ein üBerfi(i)tltc§e§ iBilb ber öerfc^iebenen ^o=

raEenarten unb t^rer aEgemeinen (Sntn)ictlung§gef(^i(i)te. Sßäl^renb biefer UeBerft(5t

ber erfte ST^eil be§ 35ortrag§ ((5. 1—27) getoibmet ift, erftattet ber ätoeite (S. 27

Bi§ 39) einen anfdjaulid^en SSerid^t üBer hk Steife t)on i?airo nad§ ©ue^ unb t)on

bort nai^ ben ÄoraEenBän!en öon 2;ur. Qux i^Huftration bienen bem erften Vtfdl

20 bem %eict eingebrucite giguren unb atoei Safein, bem üteifeBerid^t bagegen brei

2^afeln in garBenbrucE nacf) SlquareEen be§ S5erfaf]er§. 5ll§ ^In^ang folgen bann

noä) toiffcnfd^aftlid^e 5Inmer!ungen, ßtteraturnai^toeife, @r!lärnngen 5U ben S^afeln,

unb ein «StammBaum ber ^oratCenclaffe. Der SJerfaffer felBft äußert fi(^ in einer

3lnmer!ung auf <B. 42 mie folgt: „S)er ^u^flug nad^ ben .^oraEenBänfcn be§ rotten

^JJleere§, toeld^em biefe ©d^rift il)re (Sntfte'^ung Derbanft, Bilbet ben @lan3^un!t mei=

ner l^errlid^en Orientreife unb eine ber fdiönften Erinnerungen meine§ SeBen§. ^k=
mal§ l^aBe idf) in fo fur^er Stit eine folc^e ^üEe öon neuen, großartigen unb |)rad§t=

öoEen ^flaturerfd^einungen fennen gelernt unb fo ungetrüBt genoffen, gür ben 3oo=

logen, bcffen @pecial=(5tubium Oorjug^toeife ben nieberen Seet^ieren getoibmet ift,

erfd^loß biefer !öftlid^e 5lu§fCug eine neue Sßelt; ben Söanberer, ber in ben unt)er=

Qleic^lid^en ©(^ön^eiten ber ^atur bie GueEe be§ ^ödljften SeBen§genuffe§ finbet, Be=

reii^erte er mit ben l^errlid^ften ©inbrüdEen. S)a3U !ommen bie glüdflid^en unb l^öd^ft

originellen Umftänbe, unter beneu id^ hk munberboEe ^^aljrt au§fül)rte. @in beut=

fd^er ^^^rofeffor au§ ;^ena |ilö|lid^ 3um ©eBieter eine§ ägt)t)tifd§en ^rieg§fd^iffe§ er^o=

Ben — biefer ^a§!enfd§er,^ glid^ einem 5!Jlä^rd^en au§ 1001 5^ad§t.'' S)a^ §aedfel

bie außergen)ö5nlid^en lanbfc^aftlid^en S^ei^e jener ßJegcnben nid^t Bloß in ber äöeife eine§

einbrudElfäl^igen Sonriften l^at auf fid§ U»ir!en laffen, fonbern mit fünftlerifd^em 23licE

in fidC) aufgenommen l)at, baöon legen feine garBenffia^en 3eugni§ aB. S^afel IV
ftellt ein araBifc§e§ geltlager unter Dattelpalmen neBen einigen au§ ^oraEengeftein

errid^teten Dorf^äufern bar, 2^afel Y ba§ ©inaigeBirge l^inter bem ^üftenborf %ux
fid^ er^eBenb unb öon ber 5lBenbfonne Beleuchtet. Safel III ift im (Segenfa^ ^u

biefen Sanbfdliaften eine „5D^eerfd)aft'\ toie unfere 3lquarien fie in fe§r unüoEtommcner

äöeife nad§3ua^men Bemüht finb. ^aecEel glauBt, baß ba§ ^lUtereffe an biefen unter=

feeifd^en Sanbfäiaften mit i^rer bon ben meiften 5!Jlenf(f)en ungealjnten f^arBenprad^t

in künftigen ;^a^rl)unberten einen ä'^nlidlien 5luffdf)n)ung nehmen föerbe, n)ie in bem
unfrigen bie ^left^etit ber ßanbfd§aften gemonnen ^at (©. 43). ^mmer^in toirb ba§

Sutereffe an einer Söanberung burd§ biefe @eBiete aud^ T^eute fdion groß genug fein,

um bem SJerfaffer unb S5erleger für biefe auäie^enbe ^uBlication reid§lid§en Dan! ein=

ptragen. @. ö. §.
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Söieit, im mai 1876.

@§ ift gan^ üBetrafc^enb, tüte fc^nelt ftcf) unfer ©tabtt^eater au§ jenem Suftanbe
Üägltd^ett S5erfaE§ toieber aufgerafft |at, bem e§ feit SauBe'S Sftücftntt (im ©e^temBet
1874) xettitng§lo§ an^eimgegeBen fc^iett. S)ic ^rifiS trat befanntlid^ in jener S5ox=

ftettung öon „^at:§an ber äöeife" ein (31. gjtai 1875), to^^^ bie ©c^Iu^öotfteEung

ber SoBe^fd^en S)irection toar, fic mn^te, toie man fic^ erinnern toirb, nod^ öor bem
5ln§gang be§ erften 5(cte§ abgeBrod^en tnerben unb i^r folgte ein 5lct bon allgemeiner

5Iuflöfnng.

Snbeffen trän! Dr. SauBe tnie getoö^nlii^ in (5arI§Bab feinen 5Jlü^IBrunnen unb
badete tool t)iel — öon einem S3e($er gum anbern — na($ feinem ©tabtf^eater an
ber ©eilerftätte ^inüBer. Söä'^renb bc§ eigenen ©urgeBrauc§e§ Bef($äftigte i'^n leB^aft

ba§ ^roBlcm biefer Otabicalcur, bie ^ier in^§ SSer! gefe|t toerben müfete. ©inen

ftar!cn SBitten mit einem getoiffen :^arabo5en 3ug — unb einen fol(^en Befi^t SauBe —
reigt e§ gan^ BefonberS, gerabe ben aufgegeBenen Soften p Behaupten, ober gar

toieber gu getoinnen; mit ben muf^Iofen (iintoenbungen ber 5lnberen toäd^ft i^m bie

eigene g^^^^mtr foBalb er nur eine einzige .^itfSqueEe in ber ^'cä)e unterirbifd^

raufc^en tjört. grüner ^atte SauBe ha^ ©tabtt^^eater mit aE^ugro^er S^^^^lit^t ^e=

gönnen unb mit attp eigenfinniger S5erftimmung aufgegeBen. äÖie t)ietOerfpre(^enb

gru^|)irte er fic§ felBft bie erften 5lu§fi(i)ten in bie 3u!unft! @§ foEte „ein freiem

2;^eater" toerben, auf bie @efinnung be§ unaB^ngigen S5ürgerftanbe§ — gegrünbet.

^n bem Söorte ,,@rünbung", ba§ fd^on längft eine gan^ f^ecifif(^=finan5icfie S3ebcu=

tung erlangt l§at, lag au$ ha^ ©d^ictfal be§ SauBe'fc^en ^tan§. S)ie Wäumt ber

^^inan^toelt, bie aU ,,(Srünber" be§ neuen 2;^eater§ äufammentraten unb bereu 5^amen
no(i) je^t in ^olblettern auf einer monumentalen 2;afel im got)er prangen, foEten

t^m eine artiftifd§e ©enugt^uung gegenüBer ben frü'^eren ärgerlidien @inf^rän!ungen
Bieten, mit benen i^orbem ha^ £)BerftT§ofmeifteramt feine SSurgf^eatert^ätigfeit gehemmt
l^atte. @§ fdl)ien auc§ OTe§ im 5lnfang trefflich 3u gelien. <g)ier Braud)te ßauBe
na($ feiner Söitterung§norm ^ö'^erer 9ftücffi(^ten gu forfc^en, unb bem S)irection§rat5

imponirte er üBerbie§ bur(^ feine geiftige UeBerlegen^eit. 5ll§ jeboii) bie too^lBefanntc

SSörfen!ataftro:|3^e einBra(^
, fteEte fid^ mit ber ^olbeBBe bie £)|)pofition gegen feine

2:^eaterleitung erft leife, bann bringlid^er ein. ^k ]x^^x tion ben §ofämtern ^er,

fd)lug i^m ie|t öon ben 3a'§ltif(^en ber (Sefd)äft§tDelt ein gleid^ froftiger SBinb in'§

@efi(|t. Ser ^DirectionSrat'^ Verlangte nad^ ber i'^m geläufigen ßom^jtoirlogi! Oon
t!)m ein fold^e§ St^eater, ba§ tocit toeniger !oftc unb meit me^^r eintrage al§ Big^er.

2ro|cnb ging SauBe ba fort, um feine O:t5|)onenten auf bem felBftgemaalten 2ßeg
eine SSetle l)intraBen au laffen, tDä:§renb er felBft fein „55ud^ be§ Unmutes" fd^rieB,
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ha^ too^IBelannte ©tabtt^eaterBui^. ßr !tagt unb !nurrt 3uglet(^ baritt, unb rechnet

eine com|)ücirte 5Jlitf(^ulb ^erauS, bie t^m feine 5l6fid§ten untergtaBen ^aBe; am
mitfc^utbigften ift babei natürlich bie .^xitü. Sule^t gibt et ft^ bie 5Jliene, al§ ob

er \ii) unerbittüci) = groEenb in feine §öl^le äurüd^ietien unb biefer böfen Sßelt nie

me^t bie Söol^U'^at feines 2^1§eater§ gönnen tüoEe. ^un tritt er jeboc^ toieber auf»

ge^eEten 5lntli^e§ au§ jener ^ö^le tierüor — unb fte^t auf einmal neuerbingg an
bcr ©|)t^e feiner frü"§eren 6d§ö^fung, bie er feinen 5!Jtoment au§ ben Singen gelaffen.

Sßorin e§ fein 5^ac^folger Derfe^en l^atte, ba§ erfannte Dr. Saube gan^ genau.

Sener tuar fügfam auf bie 5Jleinungen be§ @rünber=5lu§f(^uffe§ eingegangen; toenn

er fi(^ au(i) in ber ^^olge gu einem artiftifd^en ^roteft in einjelnen f^äEen aufraffte,

fo brang er bamit !aum burt^. S)a§ S^d einer toolfcilcren Plegie tourbe mit eimft=

lid^er ©d^äbigung ber !ünftlerif(^en Aufgabe atoar angeftrebt — bo(^ tro| be§ 5lb=

f^ielenS alter ©tüde, ber möglicf)ften Slbftinena im Anlauf öon ^oöitäten u. f. to.

toerminberten fid^ bie Soften in einer nur toenig mertlic^en Söeife. S)afür tourbe

ba§ 3:^eater bem publicum gegenüber enttoert^et, ber S5efud^ üerminberte \iä) in

beunrui)igenbem 5!Jla^, bie ©inna'^men gingen au^er altem SScr^ältni^ ju ben t)er=

meintlidt) eingeleiteten (Srfparniffen jurüä. @§ ift für ein X^eater t)er|ängnipott,

tüenn einmal bie @age tion i^m im publicum umgeljt, ha% e§ unintereffant geworben

fei unb tetne 5lnregungen me'^r biete; unb bicfe ©age ging öom ©tabtf^eater um.
Söenige Ratten toeitcr ben ^ut^, fid^ '^ineinsutoagen unb :perfönlicf) fid§ batjon 3U

überzeugen. S)a§ S)eftcit n)ud£)§ p einer feljr beforglid^en |)öl)e hinauf.

2ll§ ßaube toieber ^eran!am, T^offte man !aum, ba§ er biefen gu toeit fort=

gefdfirittenen ©d^äben merbc beüommen fönnen. (Sr fing bei ber äÖiebereröffnung

be§ 5Ll)eater§ T^od[)claffifd§
,

fogar anti! an — mit ber „^ntigone" (1. ©e:|3tember

1875). 3lt[erbing§ folgte balb barauf im üle^ertoire ba§ bunteftc S)ur(^einanber;

nun finb Ujir fd§on längft Oon ben feierlid)en jTempelftufen, bie jum ^alaft be§

,^reon au§ ber Ordieftra ^inanfü^ren, in ben tteinen ©alon unb bie ©piel^immer

ber SJicomtcffe Oon S5erniere§ in ^tlej. ^uma§^ „Demi-monde" l§inabgeftiegen. S)er

burd)fdf)nittlid§en äöiener S^eaterftimmung gegenüber toar jener feierli(|=ernfte Einfang

faft ein äßagni^ — unb ßaube toar tool felbft mit feiner eigenen Ueberäeugung nid§t

re(^t babei; l)atte er bodC) erft in feinem Seip^iger S^'^eaterbud^ (Oon 1872) bie lieber»

aufnähme ber griedjifd^en 2^ragöbien auf unferer SSü'^ne entfc^ieben abgelehnt. S)od^

fd§on bei biefem erften ©i-periment fpielte er einen fe^r praftifd^en Gebauten au§.

6r lie^ bie jtragöbie burd^ atte StoEen in gtoei Oerfdt)iebenen S3efe|ungen einftubiren;

ba er jubem aui^ ^toei neuengagirte, begabte Slnfängerinnen bon fe^r anjie'^enber

^rfdieinung in ber üloHe ber §elbin gegenüberftetten fonnte, fo erl)ielt baburi^ jener

fd)einbar fernabliegenbe, claffifdfie S5erfud§ einen erl^ö^ten tl)eatralif(^en ülei^. ©o
bradite e§ benn aud^ biefe 2)oppel=5lntigone ju einer anfel)nli^en f^olge ijon ^ieber=

liolungen.

@lei(^ am erften 5lbenb ber abermals eröffneten S5ü"^ne ertoiberte Saube, bei

fold^em Slnla^ ftet§ rebebereit, ben S5eifaE beg ^ublicum§ mit ben Sßorten: „er er=

'^ebe auf's S^leue hit ^^atjm be§ ©tabtt^eaterS — al§ bie ber freien beutfctien .^unft

!

@§ fei not^toenbig, ba^ fte audf) in unferer Oerarmten Seit Ijod^ge'^alten toerbe."

Um nun hen ©ädtel ber SSefudtier in ettoaS ^u fc^onen, fe|te er beim S)irection§rat5

eine ©rmä^igung ber @intritt§]preife burd§. S)iefe 5[)la^regel toar ein reiner ßaffage=

toinn; fie bebeutete foOiel, al§ hie ^eran^ie^ung eineS äiemlidC) conftanten, bem %i}ea=

ter treubleibenben ^ublicumS, baS fic^ fofort einfanb, al§ ftdt) ba§ Sftepertoire toed^=

felnb 3u beleben begann. OTerbingS ge^^t Ui un§ bie größere Söoljlfeil^eit be§

2^^eatergenuffe§ mit einer bequemeren, einem melir lajen S^^eatergefd^mad ^anb in

.ganb. S)er ß^rafter beS ^ublicumS unb ba§ ^a^ feiner geiftigen ^nforberungen

öeränbert fi(^ fofort mit ben greifen, ^n baS Surgt^eater ge^en au(^ bie toeniger

SSemittelten toie mit bem aufgefparten Bulben, fo mit einem mel)r geftd)teten,

aufgefparten Urtlieil l^inein. ^m ©tabtt^eater "^at fiif) eine getoiffe tolerante ^ami=
liarität atoifd^en SSü^ne unb ^publicum aEmä^liii) ^exauggeftefit ; ber •S3eifaE ift bort
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leidster au Mafien, unb auä) ha^ gana TOttelmäStgc tohb nid^t aU^u ft^roff aBge»

lel^nt.

©ine S^eitcnmg, bie ßauBe fofort m^§ ßeBen treten lie^, toaren fetncr bie 5^a(^=

tnittaggüorftcllungen an (5onn= unb ^^^iei-'tööen äu liatben 6tntintt§|)m}en , benen

er bie SSejeiifinnng : „2)ol!§tpmlid)e 5lt)eatert)otfteEungen" ei*tlf)etltc. 6Iaffi|c§c

S)ranten, eBenfo aud^ neuere ^iüdt üon Betoä^rtem @efalt ober ftar!er populärer

Söirfung fottten ba jur ^luffü^rung gelangen. S)er Gebaute, ber inätoifc^en aud^ in

S3ertin ^^ad^aljmung gefunben, toar an fid^ fel^r glücClid^ unb ber äußere Erfolg ein

burd^greifenber
;

ftet§ gab e§ an biegen 5^a^niittagen ein t)öttig Befe^teS .g)au§. 2)en

toirflid^en 3öertT§ be§ bolf^t^ümlid^ Bilbenben (5influffe§ biefer SJorfteHungen ntöd^tc

iä) aBer nid^t ju l^od^ anjd^Iagen. 3lu| ba§ daffifd£)e Sfiepertoire , überl§aupt auf

fünftlerifd^c 5lufgaben Isolieren ^ang§, ift bie (Sd£)auf]pieler=@efeEy(|aft be§ (5tabt=

tl^eater§ in i^rer gegentoärtigen SufantmenfteHung nid)t gefd^ult ; beut größeren Xi|^xl

ber S)arfteIIer fe^It bafür gerabe^u ber !ünftlerif$e ^onb, ben toenigen Slnberen bie

nöt^ige ©ammlung unb S5ertiejung, ^a fie ftd^ im 2;age§bienfte be§ 5^ot)itätenreper=

toire§ Bi§ 3ur öu^erften ©rmübung Befd^äftigt fe^en. 8eIBft jene claffifc^en 2)ranten,

bie früher mit §ilfe be§ S5ortrag§meifter§ mü^eöoE einftubirt unb buri^proBirt

toaren, ftimmen ni(i)t mel^r äufammen, ba ba§ alte ©nfemBlc hk empfinblidfjften

2Men erlitten ^at unb mit ben neu eingetretenen @rfa|!räften nid^t immer W TO^e
beffelBen %ercitium§ ftd§ berlol^nt. @in öortoiegenb äu^erlid§e§, finnlid^ = berBereS

^unfttoefen , me^r auf beutlid^e unb ftar!e , al§ auf geiftig burd^gearBeitete unb Oer=

ebelte äötr!ungen gefteEt, präöalirte Oon ^uBeginn auf biefer SBü^ne.

;^m 5lEgemeinen ge^t man auftimmenb auf bie S^enbengen ein, hie ßauBe im
fingen 3lu§gleid^ mit bem pra!tifd§en ßalcul berfolgt. @§ giBt ein mittlere^ SSereii^

Don ^floüitäten , intexeffant unb Bebeutfam genug für bie bramatifd^en (Strömungen

unferer Qdi, ha^ gleii^tool auf bem 33urgt5eater
, fei e§ au§ toä'^lerifd^em (Sef(^madC

ober anberen gang äußerlichen 9flücffid§ten, fei e§ aud§ nur au§ Bequemer 5^i($tBead^=

tung feinen S^gcmg finbet. S)a greift benn ber S)irector be§ (5tabtt^eater§ mut^ig

unb mit raf^em @riff, mitunter am^ ejperimentirenb l^inein, unb e§ ift i^m auf

biefem SBege fd^on je^t gelungen, ein fpecifif(^e§ 9^epertoire für feine SSü^ne äufammen=

aufteEen. ©e^r löBlitf) ift ^ierBei ba§ mo^lgeftnnte, ja eifrige @ntgegen!ommen, ha^

er ben ernfter ftreBenben Talenten gegenüBer an Sag legt: er öffnet tl^nen hit if)üxt

feiner SBü^ne, hk anber^too oft mit ^roteft öor i^nen gugefd^lagen toirb. ©o ^at

er bor aEem einem fe^r ebel angelegten 5talent bon gan^ l^erborragenbcr ©igent^üm^

Iid§!ett, 5Jl artin @reif, burc^ bie toieber'^olte ^luffü^rung feiner ^iftorifc^en %xa=

göbie: „ßorfia Hlfelbt" (aum erften 5Jlale am 27. OctoBer 1875) ben Söeg in bie

tl^eatralifd^e ^ßuBlicität mit bem e^renOoEften Erfolge geöffnet. Söeit meniger ge='

lang — au§ guten @rünben — biefe too^lmeinenbe ^Bfid§t Bei bem bilettantifd§

anfprud^gOoEen ßuftfpiel „8:^eriban'§ 9}lobeEe" bon §ugo SSürger (19. 5^oüemBer

ö. ^.), unb Bei bem fpectaculöfen gftebolution§ftüdf „TOraBeau" bon 5!ilurab @fenbt

(18. 2)ecemBer b. ^.), beffen ^eBredöen ^arl f^renjel erft füralid) in ber „beutfd^en

ätunbfdC)au" Beleud^tet l)at.*) ^it ber 5luffü^rung ber Stragöbie „SiBeriuS" bon
3uliu§ tröffe (26. 5flot)emBer b. 3.) !am SauBe bem SßilBranbt'fd^en „5flero" auf

bem S5urgtl^eater um einige 2;age boran — ein refpectaBle§ <BtM, jebod^ ol§ne nad§=

l^altige äöirfung. 25on ber Blo|en 5ld^tung !ann ber ßinbrudE einer f(^riftfteEerifd§en

^robuction nid^t lange fein SeBen friften. — 3^ ^ß^i frü'^eftcn, Bebeutfamcren 9^obt=

täten unter ber neuen ülegic gehörte femer ba§ ©tüdE: „@in ^^aEiffement" öon S5iöm=
fteme SSjörnfon (6. OctoBer ü. ^.). 5lud^ l§ier !ann i^ auf ^renaers feinBe=

3ei($)nenbe§ Urtl^eil cinfad§ bertoeifen.**) S5ei bem StammpuBlicum be§ 6tabttl§eater§,

toeld^e§ 3um guten Sl^eil ben !aufmännifd§en ^-eifen angehört, fanb ha^ ©tüdt ein

füljlBar einbringenbe§ SSerftänbniß
, faft fo einbringlid^ , toie ber ©tadlet im S^leifd^.

*) SSanb VI, p. 455.

**) SSanb YI, p. 138.
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Sntereffant toar fetner bie ^ad§tt){r!ung ber i3tel6cfu(^ten ^luffü^i'ungen jctteS ©d§au=

f^tcl§, bie fid^ an ben ^nlten ber ÜeiljBibliot^efen nnb SSndfjljanblungen lunbgaB.

SSjörnfon, frü:§er auger ben Itterarifd^en Greifen öon nnferem größeren ^uBltcum toe«

ntger Bead^tet, l^atte mit einem 5[Jlale ^n feinem S^eatereinbrucE anc^ einen öoEen,

öanäen ßefe=@rfolg. TOnber nac^^altig toax bie SSirtung ber „^fleuöermä^Iten", ber

ätoeiten 5^otität S3iörnfon'§, toeld^e ba§ ©tabttl/cater (im 5lprit) Brad)te.

5^eBen biefen 2öer!en ber ernften Gattung nnb t)on Rotieren ^nf^rüd^en t)er»

fäumte SauBe nid^t, auä) für einen au§gieBigen Unter^altungSftoff äu forgen. S)a§ ßnft=

j|)iel „Siegen ober S5red§en" (im (5e:ptemBer 1875) ijon ^i ediert amüfirte leic^t^in,

o^ne \iä) länger galten an !önnen ; bagegen toar bie Be^agli4=5eitere Stimmung, bie

fi^ Bei hm me^rfac^en Söieber^olungen be§ üBermüt^igen ©(f)tt)an!§ : „bie f^ran ift

3U fd§ön" t)on SaBid^e nnb S)arn immer erneuerte, ber erfte entfc^iebene Suftfpiel=

erfolg im neuen 9fte|3ertoire. S)a§ mit feiner S)amenfd^rift giertid^ l^ingef(i)rieBene ßuft=

f|)iel „S5om ©tamm ber 3l§ra" öon S^ran .gebtoig S)ol§m, nnb bie immer baau ge=

ji)ielte piece de resistance „ß^ibemifd^" t)on Dr. t). ©d^ meiner erleBten in biefer

gufammenfteEung jal^lreitiie äBieber^oIungen
;

atoifd^enburä) tritt aud^ ^uliu§ 9lofen
(mit bem Suftf|)iel „Zitronen", bom 20. Wäx^ 1876) in feiner Ieidf)teren, ja Ieid§t=

fertig=flüd^tigen 5lrt öon !omif(i)er 5lnregung mit ^IM ein. ^n eine fd)tr<fxere 2;on=

ort len!te S5auernfelb in feiner ^omöbie „@in alte§ üled^t" (eigentlid^ ,;|)ex*ren=

red^t" — 8. Januar 1876) aB. (Sr t)erfe^te ba§ mit einigen 5lenberungen Bear=

Beitete ßuftfpiel S5oItaire^§ „le droit du seigneur" mit fentimentalen Elementen nnb
fd^rieB einen alterSmüben, toeinerlid^en 5^arren feiner ßrfinbung herein; bagegen

regte fid^ ber et^te S(i)al! Bei i!)m toieber in bem fonft ganj un^altBaren, flai^ t)in=

geworfenen Suftf^jiel „(Sine reiche ®rBin", n)el(^e§ in^toifdjen aud^ ba§ berliner ^u=
Blicum !ennen gu lernen (ijetegen^eit ge^aBt ^at. SSenn iä) nod^ auf bie fe^r luftigen

Sluffü^rungen be§ @d§n)an!§ „ber .&err ^räfect" t)on ©onbtnct nnb auf ba&

„^iftorifd^e SuftfpieÜ^eater" (na(^ <gan§ (ba(^§, 3It)rer nnb ^^re^aufer) öertoeife, ba§

im O^eBruar mitten in ber redeten 3^^^ ^^'^ g4inadf)t§fd§toän!e geBrad^t tourbe, fo

tüäre iä) mit ben jüngften ßuftf|)ieneiftungen be§ (Stabtt'^eaterg fo äiemti(i) fertig.

S)en „5iftorifd§en ßuftf|)ielaBenb" ^at man auf ätoei SSerliner Sweatern mit ^IM
nai$gea!)mt.

S)ie ein^eimifd^e ^robuction tourbe öorüBerge'^enb au(^ burd^ ^nffü^rung be§

(5tüdE§ t)on S^ofef 2ß eilen: „5ln ber ^ren^e" Begrübt. 5!Jlan !ann tool fagen, e§

Betoege fid§ felBft aud§ „an ber ©ren^e" be§ miIitärif(|=^iftorif(i)en @|)ifobenftücE§ unb

be§ ßiteraturbrama^^. S5on ber Seite ber ßager^elte !ommt ^^riebrid^ ber @roge, auf

ben ^rütfenftodE geftü|t, ^eran — t)on ber anberen ©eite tritt ßeffing auf. Der §elb

ift jener Berü($tigte f^reil^err Oon Sßarfotfd^, ber ben .^önig öon ^reu^en in feinem

ej:ponirten Quartier ton Söeifeltoi^ Bei ©tre^len (1761) einfai^ aufl§eBen unb afö

befangenen entführen tooEte. ßarlt)le eraä!)lt ben §ergang au§fü!)rli(^ nai^ ben

„SeBenSrettungen" f^riebridfi'S II. bon bem gelbgeiftlid^en Äüfter. Söir Vermögen ba§

(BiM be§ BegaBten 3)erfaffer§ ni(^t burd^toeg ju loBen, muffen aBer anerlennen, bag

fi(^, namentlid^ in ber gü^rung ber §auptfcene be§ 3. 3lcte§ fein bramatifd^ier ©inn
toir!fam Belunbet.

S)ie größte @rgieBig!ett für ha^ ßaffaertrögnig beS ©tabttl^eaterS l^atten hie

5lotiitäten be§ franaöfifd§en Sfle^iertoireg, Don benen SSarriere'g „S)er neuefte ©canbal"

unb „bie S)anifd§eff" t)on $eter 5^eto§!i unb Sttejanber Duma§ fd§Dn Bei belegen*

5eit i'^rer ^Cnffü^rung im S3erliner 9ftefiben3= unb SöaEnert^eater eine !ritifd^e 2öür=

bigung gefunben ^aBen.*)

9lod^ ein (Euriofum: ha^ auftreten ber grau ßucca aU 5llmerin 5^anbl in

bem „25erfpred^en ^interm §erb" auf bem ©tabtt^eater. @§ gefi^a^ bie§ (5. ^O^loi)

au§ 5lnlag eine§ too^lt^ätigen Stoedt^. 3lud^ für ben oBjectiö geftimmten 3ufd^auer,

ber gerabe nid§t au ber ent^ufiaftifi^en ©emeinbe aäl^It, ^atte inbefe biefe§ f(^aufpte=

") Sanb VII, p. 312-14.
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lerifc^e ^roBcftürf ber IDerü^mtcn ©ängerin einen großen ^t\^. 5Da§ toax eine gana

^jräd^tige bbrfifc^e (Benrefigut, in jebem 3ug frifc^ nnb eigent!)ümlic£) unb t)on großer

locain 5^aturn)a^rl)ett. — 2)emnäd)ft toill Dr. Saube, bie 3Banberp|abe ber 5Jleininger

cinfd^Iagenb, mit feiner ganzen ®efettfdf)a|t nad^ $eft aufbred^en, unb bort ben ^ai
l^inDurd) fein gan^cg Sßinterre^jertoire bon ber ©eilerftdtte, öon ber 5lntigone bi§ auf

bic 5Danmfd)eff ^inab, auf einmal abfpielen laffen. Ob bie§ feinen 5!Jlitg Hebern
filnftlerifd) ^uträglic^ fein tüirb, möchte i(i) faft be^njeifeln. 5!Jland)e tjon i!)nen !)al6en

junge SJor^üge, bie fid^ no(^ nic^t ^inreid^cnb bejeftigt l^aBen, unb babei ältere Un«

arten, bie leicfit toeiter öertoilbern fönnen. S)od) toir tooEen otjue jeglid^eg ^räjubiä

feigen, toie un§ bie TOtglieber be§ (5tabttt)eater§ nad^ ber ungarifc^en ßam^agne
toieber ^urildtfommen. 3 o f ^ I 35 a t) e r.

Söeltltr^e uwb ^tim^ 9Wttflf in Söien.

Söien, ^itte 5Jlai 1876.

„@r l§at e§ üBerftanben, un§ anbere ertoartet e§ not^l" rief einmal in Sßien

gerü'^rt ein alte§ Söeib, al§ fie e§ eben mit angefe^en, tüie (Siner ge'^ängt toorben.

Sans comparaison — ba§ alte ^nh fiel mir ein, al§ iä) im borigen <g)efte ber

„Sftunbfd^au" ben S3eric§t über bie S3ertiner 5luffü^rung öon „Mftan unb Sfolbe"

ia§, unb gleichzeitig unfere S5lätter un§ bie fro^e Sotfrfiaft brad^ten, bie ^irection

unfere§ ^ofopernt]§eater§ ^abe fidft (enblid)) mit bem „i^eifter" über bie ^luffü^rung

be§ genannten bramatif(^en 2^onmer!§ geeinigt unb e§ tüerbe in ber nädiften äöinter=

faifon in ©cene gefegt toerben. S)ie glüctti(^en SSerliner! — fie "^aben e§ üBer-

ftanben; un§ anbere, un§ Söiener, ertoartet e§ noc§. ^Jlitttertoeile toerben aud^ bie

Xage öon S3at)reut^ borbei fein, toeld^e <gerr ^arr jüngft mit bem Sflebolutiongja'^re

1793 bergtid) — „alfo" , meint er, „toerbe in SSatireuf^ hu @uittotine bem bi§=

^crigen £)|)erntDefen befinitit) unb ein für attemale ben ^op] abf(^lagen." Um ein

unb bie anbere Äleinigteit toirb e§ bann aber bo(^ fc^abe fein. Unfere Söagnerianer

fe'^en bem großen unb fd§recfli(^en 2^age be§ §errn mit aEer (Se^nfud§t§= unb
^tauben^glut^ entgegen. Seiber ftnb gerabe bie OöEig au^er 9ftanb unb Sßanb ge=

rat!)enen 5ln^änger, bie Söalfürenfanatüer unb 9ft]^eingolbanbeter in äe'^n g^^^^ neun=

mal ßeute, bei toeli^en man, toenn man nä^er 3ufiel)t, für 5!Jluft! toeber S5erftänbni§

nod§ ßiebe finbet, — aber fie finb enragirte „Sßagnerianer", toie fie oft 3ugleic^ au(^

enragirte „SDartoinianer" finb, unb au§ bem gleichen @rutibe; fie öerfte^en öon
Soologie, Geologie u. f. to. gerabe fo öiel, toie t)on ^[Jlufi!, b. f). nichts — aber fie

tooEen ft^ „auf ber §ö^e ber 3^itibee erhalten" — ba§ forbert ber 5lnftanb , ber

(Srebit in ber gebilbeten @efeEf{^aft, unb toenn ba§ Söefen au($ fe^lt, bie $l)rafe

Bietet ja @rfa^. S3emer!en§n)erl^ ift e§ tool, bag gerabe ie|t bie f^irma S3reit=

!o:|5f unb ©ärtel eine @ef ammtauSgabe ber 3öer!e 5Jloaart^§ anfünbigt.

@§ ift, al§ tooEe bie ^ufü, toeld^e toir!lid^ 5!Jluft! ift, nod^ einmal im ^flamen i'^rer

etoigen unb unOeräu^erlid^en 9le(i)te ^roteft ergeben. 2öie menig e§ aber möglid§

ift ,
^
fid^ biefen gluctuationen 3U ent^ie^en , Betoeift ber Umftanb , ba^ felBft unfere

italienifc^en @äfte ben „So^engrin" auf i^r Programm gefegt Ratten — aEerbing§

Blieb e§ Beim Programm, benn aufgeführt :^aBen fie i^n nid^t. £)i8 „©tagione"
l)at ein @nbe genommen, gtoar !ein @nbe mit ©d^recEen, aber ein @nbe mit @nt=

täufdfiung unb 35erftimmung. S)ie Italiener finb abgezogen „colle trombe in sacco",

toie man in Italien fagt, toenn man anbeuten toiE, ba^ fid§ jemanb o^ne fonber=

lid)e Sorbeerfronen unb o~^ne na^getoeinte ©adEtüi^er ber gurüc^BleiBenben bat)on=

gemad^t ^abe. 2)0(^ — an Sorbeerh'änaen unb 33lumen!ränäen baju ^at e§ toa'^rlid^
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ni(^t gefehlt. „On m'ötouife de roses" tief ^alBberjtoeifelt bet atte S^oltairc Bei \>en

entMiaftifdfien §ulbigungen, toomit man i:^n in $ati§ nid^t 3U 5ltl§em !ommen lieg,

^r meinte e§ figürli(| — Bei nn§ aBer toax ber SStumenregen an ben SlBenben, too

Ut ^atti fang, ein unfigütlic^et. ^an^e ßorBeex^aine tDnrbm ber 2)it)a au @§ten
au^gerobet, gan^e ^Blumengätten oBgemäl)t, unb biefet ganje Botanifd§c ©egen flog

t^r 5lBenb§ an ben ^op]. '^od) ärger toar ber ©(^toinbel aEerbing§ in ber S5ür=

fra(^=(S)30(^e , aU bie ^atti nod^ im 2;5eater an ber äBien fang. SBafd^förBc, in

benen fid) ^ralftaff ^ätte no^maU retten !5nnen, tourben, ber rarften SStumen "ooU,

burdi'S Drd§efter auf bie SSü^ne ge^oBen , .^ränae unb S3ouquet§ !amm tote Mtteoxt

t)on ber Valerie im S5ogentourf geflogen , Ärän^e unb S3ouquet§ bon einem ^aliBer,

bag ein im römifc^en ^ed)i S3etoanberter notl^toenbig an bie „Actio de periculose

positis, effusis et dejectis" beulen mugte. lleBrigenS gilt ^ier je^t ein SorBeerlrauj

ungefähr fc^on fo t)iel, toic anbertoärt§ ein fimple§ „S3rat)o". SBir fa^en im 6on=»

cert eines unBebeutenben
,

^ier laum Bead§teten paniften eine S)ienftmagb in bet

S5or^aIIe mit einem riefigen ^ran^, öon bem eBenfo riefige toeige 5ltla§Bänber flat-

terten, toartenb bafte^en! ^ommt einmal eine toirllii^e ^unftgröge, fo toirb man
t)iellei($t gut baran tl)un, fie ettoa mit faulen Slepfeln gu toerfen, bamit bod§ ein

Unterf(|ieb ha fei. S)ie ^atti mugte bieSmal toirllid^ ba§ 211^3l^a unb Omega ber

©tagione Bilben — bie ,,2:rat)iata" , ber „SarBier", „S)on 5pa§quale" — brei

Opexn, in benen fie toa^r^aft glänzte, toaren e§ allein, toeld^e großen Erfolg l^atten

— eine ^n^a^^l anberer D^ern öemnglücEte bagegen in fe^r auffaEenber 2öeife. <Bo

t)ic „^egiment§to(f)ter", fo „^^ra 2)iat)olo", fo ber „Ballo in maschera". ^n le|=

terer €ptx tourbe un§ eine öierte erfte ©ängeiin (bie $atti, bie ßucca unb bie ,5eil=

Bron toaren bie brei erften) borgcfü^rt — fie !am au§ ^aitanb a dirittura — !am,

fang unb fiel burd^. @ie toar in @rf(^einung unb @efang ba§ gerabe ^egent^cit

t)on bem, toa§ fie l^ätte fein muffen, um ju gefallen. @§ l^ätte üBrigenS einer fold^en

golie für bie $atti gar nid)t Beburft. SlBer felBft bie pÜante, feine, geniale Succa
!onnte bieSmal gegen bie göttlid^e 5lbelina nid^t rec^t auflommen, unb ber S5erfu(^^,

im ^uBlicum eine „Succa=^4^artei" p organifiren, fcijlug feljl. S)irector ^eHmeS«
Berger, beffen @elegen^eit§toi^c ^ier Sfluf ^aBen unb fofort ijon 2}lunb 5u ^P^lunb

ge^en, ermangelte nid)t, feinen artigen „Kalauer" p matten: „toer ift ber ßucca

]^mt)at^if(^'?" 5lnttoort: „toer anti:|3at§if(^ (anti=^attifc§) ift." ©e^r f^ag^aft nahmen
fiS) bie X^eateraettel au§, ha Heinere üloEen, Befonbcr§ in :perfonenrei(^en Dpern,

toie ä. f8. ^ounob^S „9tomeo unb Sfulie" mit ein^eimifc^en Gräften Befe|t tourben,

toel(f)e man burc^ ein i'^ren Flamen öorgefe^te§ „©ignor" ober „@ignora" italieni*

firte. „©ignor ^extpta, ©ignor ©outfc^e!" u. f. to., ba§ na^m \iä} gang tounberBat

ueBen bem 6ignor guci^ini, ©ignor ©tro^^i unb ^fliccolini, ber ©ignora 5ßatti u. f. to.

au§ — Bö^mifc^e „^olatfc^en" mitten in einer ©c^üffel 5Jlaccaroni. @§ erinnerte

toirllic^ an ß^aligula, toeld^er, ba er einmal für einen ^^riump^jug ni(i)t genug öeri»

laBle germanif(i)e befangene jufammenBringen !onnte, eine ^In^a^^l feiner eigenen

©olbaten al§ Germanen ma§!irte, fie ätoang, \iä) ba§ <^aar Blonb ju fdrBen, „Bar*

Barifdie" (b. ^. germanif(J)e) 5^amen an^une^men unb beutfei) 3U lernen, ©ignor
^ere^jta, ©ignor ©outfc^e! „nomi per far sbigottire etc." toürbe S3renn, ber

fi(^ üBer bie flamänbifc^en S^lamen im ÖJefolge <g)abrian§ VI. fo luftig mac§t, aud^

^ier aufrufen. (Sinige biefer ^erren fangen üBerbieS i^re Partie beutf(|, toa§ feltfam

itnb lä(f)erli(^ gegen ba§ ^talienifd^ ber UeBrigen aBftad^. S)ie Italiener fd^ieben

am 3. 5Jlai, am 4. Begann bie „beutfd^e" O^ernfaifon. ©ie Begann mit „2)on

2^uan", toeld()em „f^ibelio'' folgte. S)er Einfang toar auffattenb glüdlic^. S)ie beutfd^en

©änger na'^men fidf) gufammen , toaS ba§ Seng galten tooHte, unb fo l^ätte un§ *bie

„©tagione" bo(^ toenigften§ eine gute ^xm^t getragen. 5lud^ ba§ ^uBlicum geigte

einen faft bemonftratiöen 5lnt^eil. ^a§ galt !eine§toeg§ ber italicnifd^en ^unft al§

fol(^er (benn S5erbi'§ „5liba" ^^t, mit italienifd^en S)arftellern unb tjom Som^joniften

geleitet, im öerfloffenen ^a^x f^urore gemad^t), fonbern e§ gaB hen getäufd^tcn ßr«
toartungen ^inter^er 3lu§brucf.

2)eittf^c 9tunbf(!^au. II, 9. 32
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ßlnen toMt^cn unb otogen ©rfotg Xjatit ©antinc ©aint = Sa6n§, tocld^er

eine 3cit lang aU ®aft in Söien njeittc, nnb aU ßomponift, ^ianift unb Organift

tjor baö ^4Jnblicum trat. ^JJlan fanb in bem $arijer, beffen (^eift n)ie eine ange^ün»

bete aHarfctc „blitjt nnb ^latjt unb f^nnten jtJtü^t", enbtid) einmal etn^aS ^^ieueö, „nod^

in fol(^er ^^Irt nid^t 5Dagen)efene§". 5Den ^ufifetn gab er burc^ überaus originette,

ätt)ifcl)cnbur(i) Bi3arr=gcniale Somfofttionen eine faft ftad)clnbe Anregung, ber ^enge
imponirte fein Ujirflidf) f^öd^^t au§geäei(^nete§ ^lat)ierf|3iel. ©eine „Danse macabre"
— eine 5lrt jt)mpl)onifd)er 2)i(^tung — tourbe ein ßiel6ling§ftüc£ be§ $ublicum§, tourbe

einigemale anigeiüljrt unb jebeSmal da Gapo beilangt. „Xobtentänje" fangen in

unfercn Xagen an ntufifalif(| aufäutauc^en — man ben!e an ;^oad)im 9flaff'§ geift=

öolte SBal^er ^n Dier §änben Op. 88 — toie einft äur 3eit <&an§ .&otbein'§ geäei(^=

nete beliebt n)aren. S^ie „Dause macabre" erinnert meniger an §an§ .^olbein (an

iDelcC)en Ütaff bagegen birect ma^nt), al§ an be§ alten SSreug'^el graufig=toEe§, genial=

:^l§antaftif(f)e§ ©emälbe, n)el(f)e§ bie ^iefige (Saleric ßid)ten[tein befi^t. S)ie Xon=
malcrei ift t)on ©aint=Saen§ faft auf bie 8|)i|e getrieben. Man l)ört bie „^eifter=

ftunbe" fcl)lagen, bumpf unb fcl)aurig — eigentlii^ ift e§ eine gefd)i(it be'^anbelte |)arfe;

ber %oh in eigener ^perfon ergreift eine @eige unb prälubirt l)aarfträubenb unb cnt=

G d öd
fe|li(^ genug: -

, - — unb fo eine Sßeile fort, Quintenfd^eue !önnten tüixh

Ixäi ben Zot) babon ^aBen. S)ann öffnen fic^ bie Gräber, bie Sc^redfgeftaltcn

!ommen, tanken — e§ „UJadtelt ber @d§en!el unb ^ebt \iä) ba§ S3ein, @eberben

ba gibt e§ t)ertra!te, bann !lippert^§ unb tiappexV^ mitunter l^inein, al§ f(^lüg^

man bie «^öl^letn sum Sacte." Unb gtoar bud^ftäbltc^ , benn @aint = ©aen§ ruft

ßaftagnetten 3U ©ilfe, um ba§ Mp|)ern unb Älappern ber Gebeine gu f(f)ilbern

— aud^ an „bertra!ten Ö^eberben" — berfte^t fid^ mufüalifd^ — fel)lt eS

nid^t. ©ogar in ;^o^ann Strauß' „muftfalifd^e ^romenabe=5lbenbe" , too fonft

nur Sebenbigentänje erflingen, 'ijai ber „Xobtentan^" be§ ^arifer (Eom:poniften

f(^on feinen äöeg gefunben. ©in anbere§ Songemälbe „$^äeton" gab bem 6om=
Iponiften @elegenl)eit , nad^ ^eraenSluft ju bonnern unb äu n)ettern, 3U frac^en

unb 3U aerfd^mettern. „^^aeton" gefiel aud§, aber ber ^eüatter ^labperbein mit

feiner quinten!reifcl)enben @eige behielt bo(^ ben ^rei§. 5Jler!mürbig mag e§

f(^einen, ba§ fd^on bor beinal§e l^unbert ;^a'^ren (1785) $^aeton in äßien einmal

mufüalifc^ öom ^immel ^erunterplumpte. S)itter§borf componirte fünf^e^n (5t)m=

pl)onien über Ot)ib^§ „^etamorpl)ofen" — alfo ridjtige S5orläufer ber „ft)mpl§o=

nifd)en S)id)tungen" ßiS^tS — unb barunter be^anbelt bie eine au(^ bie tragifd^c

@ef(i)id^te be§ 3lpoEon=©o^ne§ , bem e§ fo übel befömmt, ba§ er ba§ ©onnen=
toagenfutfc^iren afö ungeübter S)ilettant öerfudtien mitt. @§ ift ein (^IM, bafe

bie ©tücte bon 6ain\-^af^u^ njtvfüd) einen tünftlerifc^en ^ern unb einen gett)iffen

!ed'genialen Söurf aeigen, fonft tt^nnte man i^nen ben S^ormurf !aum erfparen,

ha^ fie ettoaS 6;:^arlatan5afte§ l)abert. 5lber @aint=Saen§ ift ein Äünftler,

ein toir!li(^er ^ünftler, unb ber ^ortourf t^äte i^m Unred^t. 6r !utfd§irt feine

Sonnenroffe biel gefc^idfter al§ ^l^aeton, aber fie feltfame ßourbetten mad^en 3U

laffen — biefe§ S5ergnügen !ann er fidf) nid^t berfagen. 5leu§erft intereffant, geift=

fpTü^enb, burd) unb bur^ originell finb atoei $ianoforte=ßoncerte, n)eld^e (5aint=©aen§

fpielte. Man toeig nidfit rec^t, ob man fie für n)ir!lid^e, obfc^on !ü^ne ^unftmer!e

ober ob man fie für blo^e mufüalifd^e 9flaritöten, aber Sftaritäten erften äöert^e§,

anfpred^en fott. S)aB fie über bie getoo^^nten $fabe unb @eleife T^inauSftürmen, ber

.giimmel toei^ tvo^n, ift fid)cr. 5lud^ :^ier, miE e§ fd^einen, :§at bie ^unft 5Jla§

unb 3ud§t berloren. Man flüd^tet gerne in ein S5eetl)oöen'fd^e§, ein 5!}lo3art'fd^e§

6oncertftüd£ a^ti-'ücE, auf hk (Btidtjx :^in, al§ ,,9fteactionär" in S5erruf au tommen.
(S§ fd§eint, al§ fotle bie moberne 5Ulufi! am (5nbe felbft ein ^^aetonfdjidEfal erleben I

3lm tüenigften tooKte (5aint=©aen§ al§ S5ad^=(5pieler be'^agen, obfd^on er Orgamft
ber 5}labeleine in $ari§, unb unter hm mobernen fjranaofen fidler ber befte unt>
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gtünbli(^ftc S3ac^=^ennet ift. ^an fanb „bieg fei nid^t bie %xt, mit 3^ol§ann ©e=
baftian umauge'^en." 3^n ber %^at frifitt er bie c'^rtDürbiöe ^errürfe be§ 2:§omatter=

-cantoxS ein tüenig ä la jeune France. ;^n Summa abex barf man fagen, ba§ (5aint=

©aen§ eine eBenfo an3ie§enbe aU origineEe @rfd§einnng ift. Oh et — ber 2)iener

ber 5!Jlagbalenen!ir(^e — aud^ ^ird^enmufi! gefd^rieben? ^n feinem ^Programme ftanb

ni(%t§ baöon.

(S§ fd^eint aBer auf aller Musica Sacra in Sßien ül6er^au|)t ein feltfamer S5ann=

f(ud§ au laften — unb fo auc§, feit SSra^mS bie ßeitung ber fogenannten „@efeH=

fdiaft^concerte" nieb ergelegt , auf bem Oratorium, ^ft e§ gtauBlici), ba§ 1876 in

bem großen, bem mufifalif(f)en SBien, nicfit einmal eine ^uffü^rung ber „<Bä)'6p\uno,"

3U Staube geBrad^t merben tonnte? @ine§ Oratoriums, ba§ hoä) fd^on felBft in

5Jlittetftäbten jur §au§mann§!oft gehört? S)er Unftern tooEte, ba^ fid§ fein ^aBiler

9Jlann fanb, um ben 3lbam, unb teinc ^aBile S)ame, um bie @üa gu fingen. 2)a§

(B)tpaax S5ogeI au§ 5[Jtün(^en mar ba^u l^erfd^rieBen, fagte aBer in ber eilften Stunbe
aB. S)ie ^ünftler ber §ofü|)er Ratten me^r aU genügt, aBer fie bürfen, laut W.an=

bateS bom fo unb fo Dielten, nirgenbmo anberS me'^r fingen, al§ in ber ^ofo^^er felBft,

unb fo ging benn Später §at)bn'§ „Sd^ö^fung" in bie S5rüd£)e. ^n einer ^ird^c

mürben aEerbing§ mäT^renb ber ß^armod^e feine Berühmten „fieBen äöorte" aufgeführt.

S)ie 5lu§fü5renben fangen fid§ bie ^riti! i^rer Seiftung felBft, al§ fie intonirten:

„öergieB i"§nen, fie miffen ni(|t" u. f. m. Sd^era Bei Seite, bie Slup^^rung toar

fe:§r mittelmä|ig unb einer großen 5(Jlufi!ftGM !aum mürbig. S)er ß^äciltenöerein,

eine Societät für !ir(f)lid^e Sontunft, meldCje feit einigen ^al^ren fidf) ^art unb firmer

genug burc^Bringt , lie§ Söme'§ „Sa^aruS" l^ören, e§ mar aBer me^r toie eine 5luf=

fü^rung im gemüt^lid^en gamilienfreife, al§ ein ^oncert im größeren Stt)l. — S)ie

Äriti! na'^m babon f gut mie feine 5^oti3 , mie fie ftd§ benn Bei un§ 5lÄem , toa§

mufifalif(ä) nad^ Söei'^raud^ riei^t, grunbfä|lid^ ferne ^ält. ^aleftrina fönnte in

eigener $erfon mit einer neuen „Missa Papae Marcelli" mieberfel^ren — fein 9!Jlenfd§

mürbe fidf) um i^n fümmern. Stiele er"^alten Don Äird^enmufif mirflid^ nur burd^

ben vierten 3lct be§ „^ro^^l^eten" einigermaßen eine S5orfteEung — benn toie f^alftaff

toiffen fie „feit lange ni(^t me^r, mie ba§ i^nnerc einer ^iri^e ausfielet", unb öon

ben ß^oncertprogrammen finb bie ^o'^en ^Jieifter ber Musica Sacra fo gut toie 'Dex=

Bannt. Su ben Äird)en felBft ift bie 5!Jlufif im Jansen nid^t fd^lec^t genug , um
fie p fdf)elten, aBer fie ift feiten gut genug, um fie loBen gu fönnen. Unb toa§

für eine Söa^l ber StüÄe! @ine giJleffe Don §at)bn ift fd^on claffifi^er Suju§. 9te=

form t^ut bringenb not^I

^n einer aBfeitigen ^irdie ber Stabt toirft atterbing§ ein BraDer 5Jlufifer —
ein ©leDe be§ alten (5tt in ^ünd^en — er ^eißt 9Jli(^ael SBauer. (Sompofitionen

Don 5lnbrea§ (S^aBrieli, ßotti, SBiabana u. f. to. toagt er mut^ig pren 3U laffen, o^ne

S)anf au Begeliren ober aud) nur au Troffen. 2)ie au§|ül)renben Gräfte, üBer meldte

er geBietet, finb me^r al§ Bef(f)eiben, aBer man fie'^t ba fo redit quid virtus et quid

sapientia possit, SieBe unb (^ijer leiften (Srfa^, too ba§ ?}laterial nid^t aureid^en

toiE. Unfere „Quei in alto" ber 50^ufif iguoriren natürlidC) ben fonberBaren S(^toär=

mer. f^ü^rte bod^ ber ßäcilieuDerein Dor ^di)X unb Xag 3o§quin be $re'§ tounber=

Bare „Missa super Fange lingua" in ber ^offird^e Don St. TO(^ael gana toürbig

auf, bie „öffentlid§e Stimme" §ielt aBer ein fo BebeutenbeS ^unftereigniß aud§ nid^t

ber flü($tigften ©rtoä'^nung toerf^. äöar e§ bod^ feine O^jerette Don OffeuBac^ ober

Sodann Strauß! —
S)odf) giBt e§ aEerbtngS eine ^ixd\t , bereu aEfountäglidfie ^ufifauffü'^rungen

muftfalif(^ unb culturl)iftorifd^ ben Moment fo merftoürbig d^arafterifiren, baß fie

tool einer @rtoäl)nung toevt^ finb. §ier toirb , toa§ einft nadfi ber anfänglid^en unb

urfprüngli(^en iBeftimmung fir(i)lid§er 5Jlufif ein SSeftanbt'^eil be§ 9litu§ toar, S5e^ifel

be§ eitelften Dilettantismus, toeld)er toeniger aur @^re @otte§, toie au feiner eigenen,

feine aEerprunfenbften ^^fauenräber fd^lägt. 2)a§ fogenannte „Offertorium" Bilbet

baS §au|)t= unb $runfftüc£ — „gefungen Don Fräulein X. ober ^I). mit oBligater

32*
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gtariucttc Begleitet boit ^errit Q." — tote ©onnaBenbS bie S^itungen attäufünbigen

md)t crmangeln, f^ränlein X. obex ?). xäd}t faum l^in, ein ßieb t)on 5l6t leiblid^ 3U

fingen, §eir 3- ift aud^ fein atüeiter ^toan 5JliiIIet — leidster toüxbe ein Äamel

burdC) ein ^Jlabclö^^r, al§ fie in einen ßoncertfal eingel;en. 5lber Äird)entl^ürme finb

Belanntlic^ tüeit, unb einer gefdCjentten ©ängerin fd)ant man nid^t in ben ^t^top].

^ier ift ein öffentlicher ,,(5rfolg" fo n^olfeit an I^aben! —
^an mu^ \xd) toixtlx^ oft fragen, ob man fid^ in einem @otte§^ufe ober in

einem ©aton toeUIidifter 5lrt, toenn nid^t gar in einem Cafe chantant befinbe. @ine

bi(^tgebrängte ^^alanj öon Siei-'^^ngetn nimmt nntcn bie TOtte be§ ^irt^enfdjiffeS

ein — ^enen jeber möglichen ßonfeffion, bie meiften Oermntl^lic^ t)on gar feiner.

«Ulan fann itinen nicf)t einmal gurufen: „^er ß^oru^ bort mai)t eud^ aum 2öenbc=

l^alS", fie sieben e§ t)or, gleich mit bem ütüdCen gegen ben Elitär, bie ^ftafe in einem

Söinfel öon fünfnnbtjier^ig Kraben aum ©ängerd^or em^Jorgei^oBen
, fo ba^ufte^en,

toie r^e ettua in einer üleiterBube baftcl^en toilrben. @§ ift füralic^ gefd^e^en, ba^,

aU eine ^lltiftin, S3aronin * * *, mit toirflid^ fd^öner ©timme gefungen, hit $T§alanj

unten „33rat)o" rief ! ! (S§ fel^lt nur nod^, bag fie fid^ baau eine Zigarre anaünben,

unb toer toei^, toaS nod^ gefd^ie^t! §at f^i-'äitlein X. ober ?). t^ren legten SriEer

gefd^Iagen, 3. feine le^te 2;riolen^affage au§f(arinettirt
, fo erfolgt, toä^^renb fid^ am

5lttar ber feiertid^fte Moment ber ^iffa Vorbereitet, ein tumultuöfer ^bmarfd^ ber

«P^alanj — mit rüdtfid^t§lofem, abfi^tlid^em Särm. ©d^abe, ba§ ber ütegcn§=d^ori

nod^ nie auf ben ©infatt gefommen ift, ba^u ben $falm „in exitu" ic. fingen 3u

laffen. ^an brandet ttJa'^rUt^ fein „3^Iot", fein „grömmler" au fein, um ben aH=

fonntäglid^en ©canbat em|)örenb au finben. Unb toa^ für ©tücfe je autoeilen auf«

geführt toerben! äöir erinnern un§ ber 3Jleffe einer „ßomponiftin", hd toetd^er toir

e§ nidl)t ^aben begreifen mögen , toie ft(^ hk grau einfaEen laffen fonnte , ®ott ben

§errn auf einen fo f(i)toad^en 5Jtild§faffe ber frommen 2)enfung§art — jeber fäd^fifd^c

ift 5Rocca bagegen — einaulaben. i)a§ ;3talien unb S)eutf(|lanb burd§ brei ^df)x=

l^unberte einige gana leiblid^e ^ird§encom|)oniften befeffen, fd^eint, nad^ ben 9le:|3er=

toiren ber ^irdiend^öre a^ fd^lie^en, Vielen S)irectoren eine OöEig unbefannte ©ad^e

au fein. 9teform t^ut bringenb not§, fagen toir nod§ einmal.

(Soef^e bemerft irgenbtoo: „auf atoei fünften betoeife 5Jlufif jebcraeit eine un=

au§bleibli(i)c SBirfung: „^nbad^t ober 2;ana." ©iel^t e§ bei un§ mit ber anbad^t=

ertoedtenben ^uftf nidE)t aum Seften au§, fo fte^t e§ um fo beffer mit ber Sana=

muftf. Siefee fid^ nur So^nn ©traufe an ben .^ränaen genügen, toeld§e ibm t)er«

bienter Söeife feine 2:anacom^ofitionen, feine eminenten Sluffül^rungen in harten unb

2;anafaal eintragen, ^ber er mad§t, toie befannt, bem „50^eifter" Offenbad^ 6on=

currena, mit ©rfolg fogar. (^r l)at eben eine neue ,,€pexeik" öoEenbet, „i'letT^u*

falem" betitelt. ^ieEeid^t toirft er fi(^ gar nod§ auf Äird^enmufif, bereu „3lettcr"

— ein atoeiter $aleftrina — er toerben fann. ^in „9flequiem" Von i'^m toürbe Ijier

^[Jloaart unb Sterbt au§ bem f^elbe fdalagen, toie f(^ön fönnte er a- ^- ^^ ©teEe:

„quantus tremor est futurus" butd§ eine Polka tremblante (nad^ ^iefigem S^biom

„3e:p^erlpolfa") malen! £)h fein „^Dlet^ufalem" gut fein toirb ober nic^t, ob i^m
eine fo lange ßebenSbauer befc^ieben fein toirb, toie bem biblifd^en, toiffen toir ni(^t;

aber nadl) ben bisherigen 5lntecebentien bürfen toir einiget ertoarten, fennen toir bo(^

„bie ^^lebexmau§", htn „ßarneVal in ffiom". — Ueber le|tere O^er ^^t ein Unge=

nannter in ber Von Gilbert ©a^n in S3erlin l)erau§gegebenen 3e^tf(^rift „S^onfunft"

(5lr. 10 unb 11 biefe§ ^a'^rgangeS) Sßorte gefagt unb S)inge gefd^rieben, toeld^e un§

au§ ber ©eele genommen finb. 5lu(^ Ijier t^ut Oteform not§. @ine fo ft)ftematifd§e

Untergrabung Von 3u(i)t, ©itte, @ef(^macE, eine fold§e ^örberung ber @ebanfenlofig=

feit, gemeiner ©innlid^feit unb f^-riOolität, toie ba§ (Senre ber fogenannten „D|)erette"

grunbfä^lit^ betreibt, finbet in ber ^unft= unb ßulturgefd^id^te VieEeid^t nur in ber

bepraVirteften @^od^e ber römif(^en .^aiferaeit feine§ (SJleid^en. .^ürali(^ ^at man ung

mit einer „^^atini^a" beglüdt, bie im 2:ei-t al§ §au|3tmotit) bie fcanbalöfe S5er=

fleibung§gefd£)id)te benü^t, toomit SouVet feinen berüchtigten „f^aubla§" einleitet,
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ml^tx aU ,,5}labemo{fcIIe S)uportai(" feine bonnes fortunes geniest. 5lu§ einer

fold^en ^artitnr toerben bann nod^ Zän^e attangirt, ^ot:poutti§ aufammengcfteEt,
bamit ba§ ^Jleiftettoer! nur ja red§t in'§ fSoll bringe, ^er 3lBfa^ ift natürlich

ein BriEanter — bie Seute finben ha^ toa§ fie toünfi^en — „bie OueEe aEe§
2öo]§IgefaEen§ ift Homogenität" fagt ©c^o^enl^auer. 2Ber Bei nn§ eine

„€pmitt" com|)onirt, beren Sejt „^üanterien" enthält, toelc^e ßJelegenl^eit geBen,

gerben öon f^ignrantinnen in Wcot^ auf bie SSü^ne p jagen, ben 5D^afc§iniften

unb ben 2;i^eaterf(5neiber bollauf ju Befc^äftigen, ber fann fi(^, toenn er bie

le^te 5flote niebergefi^rieBen, ru^ig mit bem 33emu6tfein ju S3ette legen, ba^ er fel^r

Balb feine @^ur auf ben toeltBebeutenben SSrettem erBliden toirb. 6in fel^r talent=

DoEer, fel^r ad^tBarer junger ßom^onift Vt eine leidste !omif(^e, aBer anftänbige

O^er, !eine Operette, com|)onirt — fie ift in SBerlin, in ^rag mit bem aEerent=

f(i)iebenften ©rfolg gegeBen morben. — §ier maciit feine S)irection im TOnbeften
hk TOene, ba§ Söerf aufaufü^ren. ß§ ift ^gna^ SSrüH unb beffen Dper M^
golbene ^reu5"*) gemeint.

ßine .^Öffnung, toeld^e Bei aEem bem tröften !ann, ift aBer am ßnbe boc^, ba^
eine acute ^ran!§eit, eBen meil fie acut ift, feine i^ronifcfie ift. 51I§ acute ^ranf=
^tii barf aBer ha^ Untoefen, beffen toir gebälgt, UjoI gelten — unb fie toirb eBen
be§tt)egen borüBerge^en. S)a eine Steigerung faum me^r möglid§ ift, fo toirb

fid^ ber Sd^toinbel aEenfaE§ nod^ eine g^it lang, o^ne nod^ ärger au toerben, auf

feiner §ö^e Italien fönnen, bann toirb aBer au(^ l^ier ein „^rad^" erfolgen. S)ie

3)tenge toirb e§ am ©nbe fatt Befommen, unb hie (Stimme ber Vernunft unb be§

guten ®efd5mad£e§ toirb toieber gu SBorte fommen bürfcn. Sic faxint Dil!

31. 2Ö. 3lmBro§.

*) ©oeben „auf Mer^öd^ftcn SBefe^I" Bei Slntoefenl^eit be§ ßaifer§ bon 9iufelanb in SBcrlitt

ol§ gefto^et gegeben.

Sinnt, ber Olebaction.
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2)er @eban!e, bie %an^t gauft=S)t(^tung in itgenb einer f^otm für bie SSül^ne

3U gewinnen nnb ftc babnrc^ bem gefammten fSolU in i^rer SBeltmeite unb äöelttiefe

3U erfc§üe§en, ift toieber^olt aufgetaud)t unb tüirb in ä^bem lauter ober leifer fid§

regen, ber ba§ Söer! l^inter einanber bur(i)(ieft. 9li(^t umfonft, fagt er fic^, !ann

ber S)i(^ter bem Sli^eaterbirector im S5orfpiel bie SBorte in bcn 5D^unb gelegt f)dbm:

„(Bo f(freitet in bem engen S5retter^au§

S)en ganaen ^rei§ ber ©i^ö^fung au§

Unb toanbelt, mit Bebäd^tiger ©d^nette,

S5om §immel burd^ hit äöelt gur ^öfie."

SÖ03U toäre biefe Söanberung, mo^u ber 5lufmanb bon S)ecorationen , Söilbern unb

50flafif)inen öerf^rod^en, menn fid^ auf ber S3ä^ne t)or unfern ^ugen nidf)t§ toeiter

abflJielen foHte, aU ber erfte %'f)di ber 2)idötung, nod^ ba^u in öertleinertem 5[Jla6=

ftaBe? TOt 3lu§laffung b.e§ 5prolog§ im |)immel unb ber 2ßal|)urgi§nad§t? TOt
^üräungen ba unb Slenberungcn ^ier? ©d^toeBte ÖJoet^e, noc^ fo un!lar unb nel6el=

]§aft, eine fcenifdie DarfteEung feiner ®idf)tung öor, fo mu§ iljre S5ertüir!lidC)ung aud^

möglid^ fein. UeBer gan^ anbere 5[Jlittel, al§ er e§ fid^ öorftetten !onnte, öerfügen

j;e|t unfere 2::§eater; fie nehmen alle neueften (Sntbedfungen ber ^l)t)ft! unb ^eiiiani!

in i'^re S)tenfte unb äauBern «^immel unb §ölCe leii^t ben erftaunten unb geblenbeten

3uf(|auern tior. ^^reilii^, fo mü'^eloS toie bie äugerlidCien ©(^mierigteiten laffen fid^

bie inneren nid^t befeitigen. 5^i4t entfernt ift bie gauft = 2)idf)tung fo au§ einem

@u^ unb einem Reifte l^eröorgegangen, toie ber 6t)!lu§ ber (5l)a!ef^3eare'fd^en Äönig§=

bramen. ^n einem langen SeBen l§at ^oet^e Stein um Stein 3U biefem S3au 3U=

fammengetragen ; ba§ S5erfd§iebenartigfte tritt, oft unvermittelt, neben einanber auf;

Stimmungen, bie au§ htm tiefften ^er^en ftrömen unb in jeber SSruft ein @d^o

ftnben, toed)feln mit ben tounberlid^ften @riEen, für bie mir mü^fam nad^ einer (Sr=

ilärung fud£)en: eBen ift an biefer Stelle ein ^Berufener, i^ranj S)ingelftebt, Bei

ber 3lrBeit, \)u§> tounberfeltfame, öermorrene @efpinft aufaulöfen.

5!Jlan(^erlei S5erfuc§e toerben ba'^er nod§ gema(^t toerben muffen, el^e bie enb=

gültige Sü^nenform ber g:auft=S)ic£)tung feftfte^t. ^it S;^a!ef|)eare'§ „Hamlet" ift

eS nid^t anber§ gegangen; feine „§iftorien" merben im ©inaeinen no(^ manche Um=
arBeitungen erfahren, fein „doriolan" ift no(^ immer nid^t berbeutfd^en S5ül)ne t)oE!om=

men einoerleiBt. gu ben mertljüoEften unb folgenreid^ften S5erfud£)en, bie ^infid^tlidf) be§

„i^auft" getoagt toorben finb, red^ne ii) bie Beiben 5luffü^rungen, bie am
6. unb 7. ^pflai in Söeimar t)or einem au§erlefenen ^^uBlicum ftattgefunben liaBen.

äöa§ i(^ t)on ber S^^ielmeife ber ^eininger fcl)on im ^a1)xt 1870 )3ro|)l§e5eit l^aBe,

ba§ fage i(^ aud^ Oon biefen Sßeimarer 2)arftellungen : fie toerben eine 9ftet)olution

in unferm Sc^auf^jielmefen lierOorBringen. äöie je^t !ein größeres ST^eater e§ mel^r

für erlauBt l)ält, claffifd^e S)ramen in ber unrii^tigften unb erBärmlid^ften 3lu§ftat=
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tung aufäufü^ren; tote man ilBeratC \x^ Bemüi^t, beti Originaltext ber S)i(^ter toiebet-

l^ctäuftellen unb nac^ bem SJorgang bet 5[fleininger ha^ ißilb ber 3^it TC)erauf3n=«

W\d)to'dxtn, in ber ^uliu§ 6äjar, f5ie§!o, bie §errmami§f(^ta(^t fid§ aBgef^jielt : fo

tDtrb nad^ einigen :Sal)ren and^ bie mittelaUerli(i)e 5!Jl^fterienbü:^ne mit i^ren brei

Ulänmen : @rbe, SSrütfe, gii^ne, ein not^tüenbigeS ?^equifit für dm gütte öon ©cenen
unb ©tütfcn getoorben jein. S)enn hierin liegt ber f(f)öpferif(^e (Sebanle Otto
S)et)rient'§, be§ 9ftegiffeur§ be§ äöeimarer X^eaterS, biefe f^orm ber Sü^ne für

bie f5anft=S)i(^tung toieber ju Beleben. 5^i(i)t nur ber 3ufammen^ng be§ Jansen
toirb babur(^, auiä) für ba§ ^uge er!ennBar, ^ergeftettt, fonbern bie Unterorbnung
ber einaelnen Scenen gegenüber bem ©anaen, i^r S5er^ältni§ p ber ßom^jofition,

ber Uebergang au§ ber einen in bie anbere treten mit fc^arfer ^eutli(i)!eit lieröor.

Xlngeal)nte Sßir!ungen U^erben eraielt, bie mannigfaltigften Silber ^iel^en, o^e Je auS
bem feft gefügten ütalimen jn fatten, an un§ öorüBer, ba§ gel^eimfte SeBen ber S)tc^=

tung offenbart fid^ un§.

3lm 5lBenb be§ 6. ^ai !am ber erfte, am 5lBenb be§ 7. ber 3n)eite 2::§eil be§

„g^auft" 3ur 5lu!fü:^rung. ^m ©til ber alten 5}l^fterienBü^ne ^atte fie Otto Debrient

„2^agen)er!e" genannt. @in jlrom^^etenaüorb — ber S3orl)ang gel^t in bie .^ö^e.

tÄuf einem f(^malen 9ftaum, unmittelbar l^inter bem ©ouffleurfaften, erfc^einen im
€oftüme be§ Vorigen ^a'^r'^unbert^ , ber i)i(^ter in ber 5[Jla§!e nid^t ungefäHig an
©oetl^e erinnernb, bie brei ^erfonen be§ S5orf|3iel§. S)iefe too^tlautenben S^erfe, fo

t)oE ©inn unb (S(^al!^aftig!eit, fo gebanlenreid^ unb em:pfinbung§tief, üben einen

unau§f^3red§lidf)en Saubn au§, e§ gibt feine Beffere ^infü'^rung in tit 2)i(i)tung. Hub
inbem ber ^irector nun eiligen ©^ritteg, mie @iner, ber bom ©ebanten jur §anb=
lung üBergel)t, ben SSor^ng, ber bie ©cene fd^Ue^t, aufgebt unb nad^ bem ,g)inter=

grunbe f(^reitet, bie Beiben ^nbern iT^m folgen, ift unfere 5lufmer!famfeit auf ba§

^öd)ftc gefpannt, unfere ^^ntafie angeregt, atCe T^olben Söunber liinäune^men, bie

un§ tierfprod^en finb, bie fid^ nun auf biefem ©d^aupla^ abfpielen foEen. 6ine feier=

lid^e ^ufi! fe^t ein unb ber §immel t^ut fic^ auf. ^n ber 2Bol!englorie, auf Bläu=

li(^em (iJrunbe, fd^toeBen brei ©r^engel, in tieffarBigen ©etoänbern, in l^ettfter S5e=

leud^tung. Slu§ ber 2öol!enfdC)i(^t unter i^nen fteigen red^t§ unb lin!§ Breite 2:reppen=

ftufen nieber, 3tt)ifc^en Beiben gä^t ber Stadien ber §ölle fort unb fort flammen=

iobernb. 5lu§ ii)m tritt in rotier Meibung nad^ bem äöei^egefang ber ©ngel

^[Jleplitftop'^eleg ^erbor unb fd^reitet — öom 3ufii)auer au§ — bie redete Zx^ppt

l^inan, faft Bi§ gur oBerften ©tufe, fo ba^ er ben ^od^ über i^m fc^toeBenben ©ngeln

5luge in 3luge gegenüBerftelit. Um ängftlii^en @emüt^ern feinen ?lnfto^ äu Bereiten,

l^at man in 2öeimar bie äöorte, bie @oet§e bem „Ferren" in ben ^ijlunb legt, bon

bem ^r^engel 5[Jlid^ael fpred§en laffen, ber in ber ©lorie mit bem ©d^roert auftaud^t

unb im 5flamen @otte§ ba§ @efpräd^ mit 5[ftepl^ifto fü^rt. ^ux einmal, Bei bem
Sßorte: „@§ fei!" leud^tet l)od^ oben im möd^tigflen (Slanac ba§ @otte§auge, meldfieg

bie ;3efuiten in ben kuppeln il|rer todfie al§ (5t)mBol (Sottet an^uBringcn pflegten.

^ä) tann dm fold§e 9flüdfid£)t mol in bem Befonberen i^alCe, aBer nid£)t für ba§ %K=
gemeine Bittigen. S)er „§err" ift bie entfd^eibenbe $erfon be§ $rolog§, unb id^ öer=

mag nid)t einaufe^^en, mW Befonberer 5lrt öon ^römmigteit feine ?fteben $ein ober

^nfto§ erregen fottten. ^atürlid^ !ann bei* §en: nid^t fid)tBarlid^ auf ber 33ül|ne

erf(i)einen; baS 2lu§!unft§mittel, ben „§errn" unb ben ^rbgeift al§ ein Söefen äu

faffen, toiberfpriifit ber ^Bfid)t unb bem 3lu§brucf be§ 2)id§ter§. §od^ ergaben meilt

ber „§err" oB attem @efdf)affenen; „id^" — fagt bagegen ber ßrbgeift — „i(^ fd^affe

am faufenben 2BeBftul)l ber :^txt unb Ujirfe ber ©ott^eit leBenbigeg l^leib." SlBer

l^inter einer ©lorie Oon @ngel§!öpfen, ober in einem mäd^tigen, bie ganje S5ül)ne

üBerflutl)euben ßid£)tfd^tmmer tonnte eine ©timme ertönen, bie jeber 3u|örer al§ bie

be§ „$erm" gelten laffen toürbe. 5Jlit ben Söorten: „Unb n)a§ in fc^raanlenber

^rf(%einung fc|tt)eBt, Befeftigt mit bauernben @eban!en" — fd^lie^t fid^ ber obere

2;i)eil ber S3üf)ne aB, SSolfen ^ieljen Ijerauf, bie (gngel Perliüttenb. ^Jlertifto BleiBt

auf ber Sreppe, toie im Slnfdfiaun oerloren, einen ^lugenblitf flehen, unb toäl^renb
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er l^maBfteiöt, fäHt ber S3ort;ang. S)er erfte 5lct fpielt in f^^auft'g ©tubitaimmer, ju

eBmev ßrbe. S)ie S)ecoi-ation §at nut eine mäßige Sliefe nnb ift in brei 5^ifc^en

getl^eitt. ^n ber niittelften, ber tiefften, fitjt ^^auft M feinen S5üd)ern, buxd) bag

an ber ©eite angebrad^te f^^enfter föEt ber ^onbfd^ein. ^n t>er ün!en 5^i|(^e ^it1)t

ber Ofen, l^inter bem ^Jle^j^tfto aU fal^renber ©d^olaft lieröortritt — im gtüeiten

%^dl arbeilet ^ier Söagner an feinem §omuncnluä. S)ie rechte 5lifd^e ift anfangt

gefi^loffen, bie ©d)laf!ammer f^auften§, l^ier Befinbet fid) ba§ Ütul^eBett, mit bem

SJlep^ifto nnb ^-anft in bie Slifte fliegen: fo im erften mt im ^toeiten Steile. S)a&

^anac ift ein l^od^getoötbteg, got^ifc^e^ (Semad), ba§ ^auertüer! tfieilmeife aerfaEen;

bie Silber, bie ^Jlep^ifto bem ©d)lafenben t)orgau!elt, erfc^einen in ber Wölbung.

3ur tjoEften Söirfung gelangte bie i)reit^eilnng ber S3ül^ne hti t)ier ©cenen: bem
©pasiergang am Ofterfonntag, bem QeäjO^ela^t in ?luerba(^'§ ^eEer, bem erften 5lnf=

treten @ret%en'§ unb bem Sobe S5alentin^§. 9fte(^t§ anf ber 3^ttnc ergebt fid^ ba§

alte ©tabtt^or mit einem Z'ijtii ber 5!Jlauer nnb kleinen .gänfern; toeiter^in na(^ ber

5Jlitte ragt bie Sinbe auf, nm bie ber %an^ fid§ fd^tüingt, unb ftel^t ber %i]ä:), an

bem bie dauern unb Stäbter trin!en. 2;iefer unten liegt ber ^eBblod, auf bem

Sauft $la^ nimmt, um ben Untergang ber ©onne p beobachten. £)ie 2;re|)pc, al^

gelSfteg öecüeibet, fü^rt abU)ärt§; auf mittlerer §ö^e fü^rt eine SSrüde über bie

S}ertiefung, bie im ^^prolog ha^ §öEenlo(^ toar, l)ier ben S5ad) anbeutet unb in einer

britten S)ecoration al§ ber SSrunnen erft^eint, au§ bem Sie§d)en unb @reti^en Söaffer

fd)ö^)fen. Söie fid^ in biefem «hinauf unb «^inab bie öerfc^iebenen @rup|)en malerif(^

ton einanber abgeben; toie 'bti biefer (£inri(^tung erft ba§ eigentlidje „@pa3ieren=

gelten" \xä) anfd^aulid^ ausprägt, bebarf feiner toeiteren 5lu§einanbex*fe|ung. Sluerbac^^^

äeEer ift ein l^o^er getoölbter ütaum; eine Valerie t^eilt il^n in ^toei %f)nk; auf

biefer ©aleric erfc^einen gauft unb ^Jlep^ifto, toä^renb bie bier @efeEen unten ^ed^en.

StlS beibe bie treppe betreten, hk t)on ber Valerie l^inabfü^rt, toerben fie t)on htn

Sprintern bemer!t. Unter ben öielen Raffern, hk am 23oben fte^en unb liegen, befinbet

fi(^ and) bic^t an ben 2^reppenftufen ba^ienige, auf bem beibe emporfliegen. S)en eigen=

t'^ümlidiften ^inbrud ma(^t bie S)ecoration ber @ret($enfcenen. Oben red£)t§ ha^ ^portal

be§ S)ome§ mit einem S^eil ber SSor^aEe; gegenüber (Sretd§en§ §au§; re(^t§ ^inab=

gel^enb bie ©teintreppe, an toelt^er ber mächtige ^^feiler mit bem Silbe ber 5[Rutter @otteg

in ber 5flifd§e aufragt ; me^r jurüd in ber S^ertiefung ber Srunnen ; au§ einem ßött)en=

ra(^en ftrömt ba§ Gaffer in ein SSaffin; linfS jur ebenen @rbe, t)on ber (Strafe burc^

einen Saun getrennt, ber (Sarten SJlart^a'S. Sauft fte^t an ben 5ßfeiler gele^^nt, toä^^renb

bie Drgel il^re legten klänge öerfenbet unb unter ben 3lnbä(^tigen aud) @ret(i)en ben

S)om tierlä^t unb bie S^reppe l^inabfd^reitet. S3or ber ^abonna betet bann ba§

f(f)ulbige @ret(^en; au§ bem S3runnen füEen bie 5Jläb(^en il^re Söaffertrüge ; oben

gtoift^en bem S)om unb bem §aufe bringt 5!Jlep5ifto bem f(^önen ^inbe feine ©erenabe;

S5alentin ftürmt t)on unten bie treppe l^erauf ; auf ben ©tufen finbet ber S^i'^i'^ampf

ftatt ; auf i^nen, l^alb liegenb, ^alb fi|enb ftirbt S5alentin, ba§ S5ol! füEt oben unb
unten bie S3ül§ne in röt^^lic^er Sadelbeleud^tung; oben auf ber (5(^n)eEe beg 5Dom§,

au§ beffen geöffneter ^Pforte ein boEer Sid)tfd§ein ftri3mt, fud)t ©retd^en »ergebend i'^re

©eele äu @ott gu erl)eben : nic^t nur, ba^ aEe biefc Sßorgänge fid) ^ier in einer ganj

anbern ^lafti! unb SSeftimmt^eit, aU bei ber getoölinlic^en S3ü^neneinridf)tung, bar=

fteEen, au^ bie (Sin^eit ber S)id§tung unb ber Sufammenliang ber Scenen finb burc^

hit S^ermeibung be§ beftänbigen S)ecoration§toed)fel§ unöergleidjUc^ beffer getoa^rt,

bie einjelnen 23egebenl)eiten f(|lie§en ]iä) unmittelbarer unb inniger an einanber unb
3uglei(^ ge^t un§ ha^ SÖilb einer mittelalterlichen ©tabt, biefeS notl^toenbigen <g)inter=

grunbeS für ben erften Sljeil ber S)id)tung, lebenbig auf. äöeniger günftig ertoeift

fi(^ biefe ©lieberung ber ^ü^e für bie ©cenen ©retd^eng in i^rem @emad)e unb in

9Jlartl)a'§ ©arten; ber enge Sftaum ^inbert i^he freie S5etoegung, ja er brüdt fogar

ben ©d^UJung biefer fc^önften S5erfe, bie je t)on be§ S)id)ter§ ßippen quoEen, nieber.

^d^ l)alte für biefe ©cenen bie alte @inrtdf)tung : ein gefd)loffene§ ^immn , einen

n}eitläufigen ©arten, in bem hu $aare auf= unb nieb ergeben, entfdjtoinben unb toieber
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l^ettjortretett !önnen, füx bux-(^au§ geboten : eBen fo burd) bett (SJeift ber S)t(^tung tüte

burc^ bie ©(^auf|)iel!unft fiebtttgt. 31I§ S^erbinbung 3toifc§en bem 2:ob 35alentin§

unb bem 5lu§gang @ret(^en§ bient bie 3öal^urgi§nad§t. ^^elggegenb mit toilbem

:p5anta[tif(^em 3öol!engetümmel in 9Jlonb]6eIeucf)tung; i)in= unb ^erfliegenb ba§ ^tr=

iid^t. 3}on augerorbentlid^er äöirfung ift bie @rf(^einung ß)retd)en§, bie oBen auf

ber Sinne langfam borüBerfdfitüeBt. 3um (5d§lu§ ber äöalpurgi^nai^t l§at Otto
S)et)rient mit feinem S^erftänbnig bie ©cene, in ber t^auft unb ^e|)^ifto „auf

f(i)toar5en ^fetben ba!)erT6raufenb" om ülaBenftein botüber reiten, genommen. ,^aum
ift ©retd^en entfcfitounben, fo erfc^eint auf bem bunften §intergrunb ein bälgen mit

fd^toar^en barum tanaenben (Seftalten. S)er fd^auerlid^e (Sinbrud Bereitet ftimmung§=
t»oE auf ba§ @nbe öor. 3lud^ für bie ^er!erfcene eignet fid) bie getDöl§nlid)e @in=

ridfitung Beffer, al§ ber ^ier getoäl^lte S;]§urm mit atoei ©todtoerfen, in beffen unterem

@retct)en§ ßJefängni^ ift, in beffen oBerem ber S^^ürmer too^nt.

6§ finb eBen nur bie ßinien, bie id§ toiebergeBen !ann, ni(f)t bie ^^arBen. 5lBer

üud) fo, tro| ber S)ürftig!eit biefer Umriffe, toirb bem ßefer ba§ (Sefd^loffene, :^u=

fammen^altenbe biefer neuen @inri($tung einleu(i)ten
;

je größer bie S5ü!)ne ift, um fo

ftär!er toirb ber malerif(i)e ^lei^ bes ©anaen fein. (Sine au§brucE^OoIIe Wu^it öon
bem ÄapeEmeifter Saffen t)ermittelte aEe UeBergänge, fie Begleitete ^armonifd^ ben

^Prolog im §immel, ben 3lu§gang be§ erften ^cte§, ba§ 5luftreten ^retd)en§; fie

lünbigte S5a(entin§ @rf(feinen mit einem kräftigen irommelmirBel an unb umgaB
mit einem feinen ©etoeBe melobifc^er Monge ben ©l^a^iergang. ^ür^ungen ^atte ber

SSearBeiter nur in ber 2Ba(:purgi§nacf)t tjorgenommen. S)ie ganje S5orftefiung bauerte

fed§§ ©tunben: offenBar t)iel ju taug, fo ba§ ^ier eine 2:5eilung ftattfinben mu§.

f^auft !ann auf ber SSü^e nur al§ jlrilogie erfdjeinen; ha^ (Smporfliegen f^auft^S

auf bem S^^^^i-'W^^tttel toürbe ben erften ^Benb fc^lie^en; ben gtoeiten toürben hk
©cenen in 5luerBa(^'§ ÄeEcr unb in ber §ejen!üd)e, bie @efd§iä)te @ret(i)en§, hk
Söalpurgi§nad§t, ber 5luftritt im Werfer füEen.

TOt {)0(i)gef|)annten @rmartungen fa^en toir aEe bem atoeiten 5lBenbe entgegen:

idf) l^alte e§ für ein untrügliche^ 3^^^^^ ^^^ t^eatralifi^en ßeBen§fä^ig!eit be§ 3ßer!e§,

ba6 biefe (Srtoartungen nur in gtoei ^cten getäufd^t, in ben brei anbem üBer ein

mittlere^ Ma% be§ @enügen§ toeit l^inau§ Befriebigt tourben. 5[Jlan öergeffe nid§t,

ha% e§ fi(^ ^ier nur um S5erfu(^e T^anbelt. 5Der erfte 3lct: bie 8cenen am |)ofe be§

^aiferg, bie (Srfinbung be§ $apiergelbe§, ber ^a§!en3ug, bie SSefi^toörung ber §elena

gehören 3u bem (Sigentl^ümlid^ften unb Sln^ieT^enbften, toaS man auf ber SBü^ne fe^en

fann. (Sin fur^eS S5orfpieI — gauft fc^lafenb Oon @eiftern Betoadit, in einer fdjönen

ßanbfd^aft, in ber 9Jlorgenbämmerung — eröffnet toei^eOoE ben toeiteren ^-eiS be§

SeBeng unb ber ßJeftalten, in ben f^auft nun eintritt. S)ann erfd)lie^t fi(^ unter ben klängen

eines :§eroifdöen ^arfd§e§ bie §errtic§!eit be§ faiferlii^en ^alafteS. üle^tS unten ber Xl^ron

beS Äaifers', auffteigenb in ber ^itte 3toei Breite %xtppm, bie fi^ aur SSrücfe t)er=

einigen, barunter, atoifd^en ben Xrel^B^ntoangen, eine bem 6(^eine nad§ unaBfe^are

gftei^e öon (Semäi^ern; l^od^ oBen im Stil ber geftfäle 5paul 2>eronefe'§ eine §aEe
mit ber !oftBar gebedten Safel; burd^ brei SSogenfenfter fäEt ba§ 2:age§Ii(^t unb

BläuUd^er §immel5fd§ein hinein. S)er 5D^a§!enaug, in ben öerfc^iebenften Gruppen,

tritt mit feinen (SmBtemen unb ^efd^enten au§ ber Xiefe ber unteren S3ü^ne ^erbor,

aie^t an bem S^ron be§ ^aiferS üorüBer unb t)ert!)eilt ftd§ a^^^Ö^o§ auf %xeppm,

aSrüdfe, ginne. S5on ben 5Jla§!en ]\)xxä)i mit 3lu§na!)me be§ 2BagenIen!er§ 9Hemanb

;

f^auft erfd^eint al§ *:piutu§, 5}^ep:§ifto mattet be§ §erolb§amte§. 33ei ber Sefd£)mörung

be§ ^ari§ unb ber .^elena Oertoanbelt fid) ber oBere ^aum, in bem üor'^er bie Safcl

geftanben, in ben ^^^alaft be§ 5UleneIao§: baOor erfd^einen bie Beiben fdjönen ©d^atten.

2Bä^renb ber ^aifer mit feinem §ofgefinbe unten, ben Slüden ben Sufc^auern a^=

!et)renb, ^Ia| genommen, eilen ^^auft bie rechte,* ^epljifto bie lin!e treppe t)inan;

als bie ©d)atten Oerf dliniinben , fängt 5!Jlep§ifto ben nieberfin!enben ^^auft, auf ber

SSrüdte, in feinen Firmen auf. SSei ber ßectüre mirb man fid^ nur fd)toer eine S5or=

fteEung öon bem malerif(^en unb f^eatralifd^en ^inbrucf biefer SJorgänge, t)on ber
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©panmmg, bie fie ettücrfcn, öon i^rct S5erftänbti(f)feit unb S)ut(^fi(^ttg!cit matten.

S)er ätDcite 5lct fü^^rt un§ nac^ f5auft'§ ©tubtxatmmer aurürf. S)cr Huftatt ber

(Scenen l^eimelt auBerorbenttid^ an; toic ^e^l^ifto uml£)erypä|t, ben alten kantet üom
5^aöel nimmt, il^n auSfd^üttelt, iT§n umtl)ut : ba§ ift 5llie§ fo fc^ltd^t unb natürUd^.

Söir l^aBen bie ©mpfinbung, al8 tüäten toix t)on einer langen Sfteifc mieber in bic

^eimatl^ aurüdgete^rt. S)ag 5lu(tteten unb bie Slleben be§ S8accalaui*eu§ — ber

^amuluä ift geftric^en — er'^öT^en biefe (Stimmung, bie leiber gu balb burd^ ben

^omunculuä getrübt unb geftört mirb. S)ie äöeimarer Einrichtung [teilte bicfe (fjemift^c

©d^Dpfung burd^ eine ^etroleumlamlt^e in f^orm einer i^lafd^e bar, tüie fie jeber au§

anatomifd^en ^Ulufeen !ennt; l)inter ber ©cene f^jradC) ein 5D^äbd^en mit bünnem
6timmd)en bie S^erfe, bie fo unnatürlid^ alt!tug unb ge^toungen finb, ba§ man un=

tüilltürlic^ 3u ber Slnna^me !ommt, ©oetl^e ^cl^^ fi(^ „bebeutung§t)oIl" luftig madfjen

tüoKen. Slber öon atten bit^terifc^en @aBen fel^lte ©oetT^e gerabe hu eine, toeli^e ben

^örer erluftigt: ber «^umor. ©eine ©:pä§c finb fd^toerfättig unb altmobift^, feine

ironifc^en Slnfpielungen für ein 5tl)eaterpublicum bur(|au§ unüerftänblid^. 2)a§ a^igte

ber 5lu§fd§nitt, ben hu Söeimarer SSül^ne in ber näd^ften ©cene t)or ber claffifd^en

2Balpurgi§nad^t gab. Eine tüüfte g^^^Ö^Ö^^^J gtcifi^en ben beiben %xtpptn, auf

bunfien $oftamenten Eingelagert, bie beiben ©p'^inje, ba'^inter bie ^ö^le, in ber bie

5^Eor!t)aben Raufen; auf ber Iin!en Zxeppe, !aum bom Ö5eftein p unterfdf)eiben, hu
45reife; auf ber redeten, nad^ ber Qinm ju, bie Sirenen in ^eEen ^etoänbern. S)ie

Soften be§ ©an^en trägt bie ^uftt. 5lnfang§ l)errfdf)t ba§ SBüfte unb Unbegreifliche

bor; attmä^lid^ bei bem beftönbigen hinauf unb <g)inunter be§ ^-auft unb 5}lepl)ifto,

ba§ 5U feinem 3i^tß füljrt, fonbern ^erum irrlid^terirt, fteEt fic£) @rmübung ein. f^ür

mi$ ift bie ©ntfi^eibung nicf)t ^toeifel^aft : bie t'^eatralifdie 2)arftettung ber §omun=
culuSfcene unb ber clafftfc^en 2öalpurgi§nad§t gel^ört ju ben Unmöglid§!eiten. ©elbft

ba§ publicum in Sßeimar, ba§ fid^ bod^ in feinen toefentlid^ften Elementen auf

ha^ ©(^ärffte bon ben 5llltag§befud()ern be§ 2:^eater§ unterfdjieb, fing an Saune

unb ßuft 3U öerlieren. 3um (Slüdf fte^t ber britte 5lct, ber bie @efrf)i(i)te ber

Helena öorfü^rt, toieber auf ber .^ö^e unb toei^ hu Sl^eilna^me mäd^tig anzuregen.

Er gliebert ftd^ ^^ ^^^^ ©cenen: <g)elena bor bem $alafte be§ 5Jlenelao§; f^auft

unb .gelena in ber Surg; Eup^orion unb §elena'§ Entfdfjtüinben : ben S5efd^lu^

madf)t ein toE ^j^antaftifd^er S3acd§u§5ug; ber 33earbeiter ^at ^ier bie S5erfe be§

S)i(Eter§ in ein lebenbeS unb betoegteg SSilb t)ermanbelt. ®er untere unb
ber mittlere 2:Eeil ber Sü^ne bleiben biefelBen: nur ba§ borifdfie .g)au§ auf

ber 3ittne öertüanbelt fid^ in bie got^ifdfje S5urg unb bie SBurg mieber in bie

ftarren ^^elggipfel, gu benen Eup^orion Ijinanftrebt. £)er 5lct l^atte bie mannigfad^ften

Äür^ungen erfa'^ren: aber aud^ in biejer S5erftümmelung betüa'^rt er nod^ feinen

antiien @lan3 unb feinen mächtigen ^ot^urnfdiritt. Ein ^eifter^aud^ T^eEenift^en

ßeben§ ummittert un§; toir finb im Sann biefer ©d^ön^eit, in ben golbenen Letten

biefer Sflli^t^men. Unfete (Stimmung i§ob ftd) tüieber, um burc^ ben bierten 3lct

einen neuen ütücffd)lag ^u erfal)ren. ^em mibetftrebenben 5llter be§ S)idf)ter§ ift er

mü^fam abgerungen; ftatt einer fd^arfen unb fid£)eren ©d£)ilberung ber ©d)lad)t ber=

mag ber S)id^ter nur uod§ fditoanfenbe Umriffe 3u ^eid^nen, feine fyarben ^aben etmaS

S5erf(i)tt)ommene§, eine ermübenbe 9tebfelig!eit pxt^i in bem ©ejprädf) 5mifd§en ^aifer

unb SSifd^of einen toiuäigen @eban!en big auf ben legten 2:ropfen au§. S)ie brei

getoaltigen (SefeEen mit ber ^arletenberin Eilebeute ^aben jebe ßJreitbarfeit Verloren,

bem (S^emen^aften ber (Seftalten entfprid^t bie Seere ber kleben, ^ux mirb e§ fi(^

für tünftige 2)arfteEungen bor OTem barum lianbeln, fo fur^ unb fo beftimmt mie

möglid^ bie §auptbun!te ^erbor^ulieben, um bic SSerbinbung mit bem fünften ^^cte

l^eraufteEen. S)er ©ieg, ber burc£) bdmonifd^e Gräfte getüonnen toirb; bie SSele^nung

f5auften§ mit bem i)ben ^eerftranb; bie 33u§e, bie ber Sifc£)of bafür bom ^aifer

bcrlangt — biefe brei S5orgänge muffen bem publicum !lar borgefüi)rt werben, in

großen 3ügen, al f^re§co. Eine getoiffe Seere toirb bem ^luf^ug in jeber SSearbeitung

anhaften, er ift bie eigentlidie Mipp^ be§ gauäen gtoeiten xinU. Ebenbürtig gefeEt
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fld^ bagegen ber ^uSgang f5fauften§ ju ben fc^önften ©teEcn be§ erftcn %^txU. fSon

bem 5luftteten be§ SöanbererS Bi§ gu fjauft'g 5lobe bi'ängt ft(^ ©d^bn^eit an fc
l^aBenl^eit, :^b^ttt|d§e§ an §eroif(^e§, bie fanftc 9lü^rnng an ba§ erf^üttetnbfte $a=«

tl^oS; ^ier ift eine untjex*gleid)ü(i)e ©djö^jfung. S){e S)ecoration toax in SBeimar feine

ölüctüd^e; f^auft'S ^alaft mit bem zi)nxm erfd^ien ^u eng; e§ fehlte ber %VL^Uxd

auf ba§ ferne 3Jleer; e§ fel^Ue bie §ütte ber beiben ^tten mit ber fteinen ^apeHe.
^i^ möchte eine äöanblung ber S)ecoration für biefen 5lct borfd^lagen: auerft baS
$au§ Don ^^ilemon unb S3auci§ unb bann ber ^faCaft be§ @etoatt^errf(i)er§ mit
harten, §of unb 5tl§urm. 5luf bem S^urm fingt ßt)nceu§ fein ßieb; ein borfprin=

öenber breiter 5lltan geftattet Sauft in bie Söeite 3U fe^en; §ier t)au(^t i^n bie

©orge an; unten enbliif) graben i^m bie ßemuren ba§ @rab. Söeber Bei bem §er=

anfc^toeben ber tjier grauen SBeiBer nod^ bei bem eintönigen ©efang ber Semuren
ertoe^rt man fid^ be§ Sd^auerö. S)ie gewaltigen SBorte be§ fterbenben f^auft, ben

!eine irbifd^e (Settjalt , ben nur bie !^e\t befiegen !onnte , at^men eine fold^e ^rö^e
ber ^efinnung, eine fold^e .g)ertfdE)ermad^t au§, ba^ mir feine 35erfd^ulbung öergeffen,

ba§ mir i^m felbft bie lejte Untliat, bie Beraubung unb ßrmorbung ber beiben

guten bitten, ber^eilien unb nur feiner äöittenSfraft unb feiner @eifte§^o^eit gebenfen.

Sine fold^e ©eele, fagen mir un§, !ann nid^t für immer öerloren fein; fie mag ftd^

ber böfen 5!Jläd§te bebient §aben, um @uteg ^u fc^affen, aber fie gehört ni^t ju

t'Önen, fonbern 5U ben 5immlifd)en ,g)eerfd^aaren. S)a genügt un§ nun ber Eintritt

ber @nget, bie ^Mtttc ber -^eiligen, ber gan^c §immet§fpu! ber legten ©cenen in

!ciner ^eife. ©in antifeg Slrauerf^iiel finbet in einer ^^Jantomine mit @efang unb
2;anä feine ma^r^afte ßöfung. 5^aci^ 5Jlögli(^feit ^'dlt bie äBeimarer @inrid)tung aud^

l§ier an bem Sejt feft. 2öä|renb bie ßemuren ^^auft'g ßeid^nam in bie ^rube legen,

toirft 5!)le|3l§ifto ba§ Meib be§ 2)iener§ öon fid) unb erfd)eint mit klügeln an hm
©d^ultern im ip^antaftifd^en S)ämonencoftüm. S)ie großen unb fteinen ^ieufel ruft

er ^erbei: jene um am @rabe p machen, biefe, um mit i^ren mäd^tigen ^rmen in

bie Suft 3U greifen, bamit 3f<iii[t'§ (Seele nid^t entfliege. S)ie§ (Spiel ift ebenfo finb=

lid§ mie Ünbifd^, man fe^nt fidf) nadC) bem Scfilufe ber ©age ^urüd^: f^auft, ber öon

bem 2^eufel geholt mirb, ftel^t im ^ufammen^ang mit feinem i^a^r^^unbert unb bü^t

geredet feine Saaten; gauft, ber nur burd§ ein ^aufelfpiel gerettet unb bem betro=

genen jteufel liftig entriffen mirb, pagt toeber in bie S^it ber 9leformation nod^ in

hit ßJegenmart, er ift burd^au§ eine problematifd^c 5^atur. ^od§ fül)ren hit l)öEifd^en

f^va^en i^re ^^antomimen au§, al§ plö^lid^ bon oben ^er (SJefang erfd^aHt unb feu=

xige Sftofen nieberregnen. i^mmer nä^er tönt ber @efang, immer ängftli(ä)er buden

fi^ bie S)ämonen öor ben S3lumengefd^ offen. S)a jert^^eilen fid^ bie äBolfenmaffen,

toeli^e hie gan^e S3ül)ne bebecfen — leinten gälint ber feurige §öEenrad§en , barüber

leui^tet bie Glorie be§ ^arabiefeg. S}or ben Engeln, bie au§ ben äßolfen nieberfteigen,

flüd^ten fid^ bie S)ämonen auf ^epljifto'g ©e^ei^ in ben ^öttenrad^en unb er ftür^t fid^

t^nen, nad§ bergeblid^en ßiebe§bet^euerungen gegen bie Sl)erubim, in bie f^lammen nad£)

;

f^auft in einem meinen ^emanbe fd^webt mit ben Engeln empor; in ber @lorie mirb

Ui ipimmel§!önigin mit bem ^efuefnaben im ^rme ftc^tbar, au§ ben 2Bol!en tritt

eine ber Sü^erinnen in ®retd§en§ @eftalt unb ftn!t neben bem tierflärten gauft ju

ben trügen ber Jungfrau nieber. ^eben bie (5r§abenl)eit be§ $rolog§ im §immel
geT^alten fömmt biefe§ ©df)lupilb über bie ^l)anta§magorie nid^t ]§inau§; öon einer

tieferen SSefriebigung be§ §örer§ !ann ^ier nid^t bie Ütebe fein — ba§ ;3^i-bifd§e ift

eben äur S)arfteEung ber ©eligleit unaulänglid^. ^d) glaube, ba§ man biefen 2;i^eil

ber 2)id§tung getroft für eine t^eatralifd^e ^uffü^rung h^i ©eite laffen !ann. ^in

fur^eg ^ufifftüdC, in glöuäenber ^uSfü'^rung ba§ ©mporfd^meben, bie 5lpot§eofe f^fiuft^^

fdf)eint mir üoEftänbig au genügen; iebe§ ^ort fd^mäi^t nur ben ©inbrucf, ben gauft'^

©rblinben, ben fein Sob T^crt)orbringt. Söir ^Renfd^en be§ neunzehnten S^a^r'^unbertä

finb nun einmal nid£)t me|r geneigt, un§ über ba§ :^enfeit§ irgenbmeld^e ©Irupel ju

mad^en. „S)a§ brüben !ann mid^ menig fümmern"
,

fagen mir mit bem gauft be§

erften 2:^eil§.
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3)te3 bie 5luffü^rung in Söcimar. 5Jlit bem ^cneralintenbantcn bon ßoön,
ber mit unermübli^er ©nergic ba§ fd^tüicriöc 2Ber! äu einem glüifli(f)en (Snbe geBradfit,

unb bem i?a^cEmeifter ß a f j e n , bem n)it bie geniale 5DlnfifBegleitung berbanten, öer=

bienen bie Braöcn ©(^auf^ielet nnb ©änger ber 33üT§ne unfern 5S)an!: in erfter ßinic

bic .g>crren Otto 5Dcbricnt (^e^^^ifto), ^xod (f^auft), 5Jlilbe (2t)nceu§) unb bie

S)amen f^rl. ©ünbel (@ret(i)en), ^r. ©abiti (.gelena), Sri. ©emier (Su^^orion).

Söol bebarf biefcr S5erfu(^ nod^ ber mannigfa duften ^efferungen unb 5lu§ieilungen,

ßin^elneS Ujirb \xä) bei f|3äteren 5luffü^rungen felBft auf ber SBeimarer SBü^ne freier

unb überfid^tlit^er geftalten — aber ber 5lnfang ift gemad^t, eine bebeutenbe ^Inre»

gung gegeben. @ng unb bef(^rän!t ift ber Sftaum biefer Sü^e, Befc^eiben finb bie

©elbmittel unb bie fd§auf^ieleinf(^en Gräfte, über bie fie berfügt, unb bo(^ bient fie,

gerabe toie bie 3Jleininger, allen beutfdjen Sl^eatern pm S5orBilb. ©ie l)at ber bra=

matifd^en ^unft toieber einmal ein ^o^e§ unb eble§ 3iel geftectt. 6ine S)arfteEung

ber f5f(iuftbi(i)tung ift ein gans anberer S5ortDurf, al§ bie (Stnftubirung bon einem

S)u|enb moberner Suftfpiele; fie fteEt bem S)tamaturgen, bem ülcgiffeur, ben ©(f)au=

f|)ielern fc^tüierige 5lufgaBen, fie ergebt ba§ ^publicum au§ bem 5llttag§getoü:§t in

jem: toei'^eöoHe ©timmung, in ber allein ,^unftU)er!e genoffen toerben foEten, in ber

aEein aber aud§ hu Sü^ne jur ©ifjule be§ «göd^ften unb Sliefften toirb unb, inbem

fie 3U einer getoiffen @lei(^Bere(i)tigung mit ber ^ird^e gelangt, gum tJoEften f&etDU^t=

fein i'^reS 2öert^§ unb i^rer ©teEung in bem SeBen eine§ S)ol!e§ !ömmt. Qu ber

Söfung einer fold^en 5lufgaBe ben eintrieb gegeben ju l^aBen, ift ein S5erbienft, ba§

bem Sweater bor aEen anbern fd§ön fte'^t , ba§ (Bod^t al§ feinen S5egrünber ^3reift

unb e^rt. ^arl ^renjel.



3ttiet xviffxfift ^nblitxfttn ber ileujett.

Unter ben tufftfd^en 5paxteten, toelc^c toäl^renb ber erften 9legtexunö§ia^re ^aifer

5llejanbei:^§ II. ben öffenttid^en ©d^aitpla^ Betraten, toar bic ^ru:^^e ber fog. ©tatt)o='

:|jl§ilen bie Befanntefte unb bie merftoürbtgftc. ©ic Bcftanb au§ einer ^Inja^l bem
tufftf^en 5lbel angepriger 5!Jlänncr, toelc^e f(f)on in ttn 30er unb 40er 2af)xtn,

3ur 3ß^t attgcmeiner SeBloftg!eit nnb ©rftarrung ber ruffifi^en (SJefeEfd^aft, öielfac^

t)on \x6) reben gemacht l^atten, toeit fte bem ^etrfc^enben (5t)ftem cBcn fo fritifd^ unb
aBjpred^enb entgegentraten, toie bem, toefteuro^äifd^en Sbealen nadEijagenben, SiberaUS-

mu§, ber fid^ au§ ben Sdtm 2l(ejanber^§ I. in gett)iffen ariftofratifc^en (S(^i(^ten

2Jlo§!au'§ unb $eter§burg^§ erhalten ^atte. „ütu^tanb," fo lautete ba§ öon biefem

Greife ausgegebene ©c^Iagtoort, „mu^, toenn eg frei unb glüdlic^ toerben toxU, um*
lehren — hie toa^ren äöuräeln feiner Söo^lfa^rt unb nationalen S3ebeutung finb

in ben Stiien bor 5peter bem @ro§en 3u fuc^en — bie UeBel, unter toeldjen e§

leibet, finb bie grüt^te ber im ac^t^el^nten Sa^r'^unbert in ba§ alte Sanb ber re(^t=

gläubigen S^^'^it im^ortirten europöifd§en ßiöilifation." 2)a§ biefc barode ^octrin

tocfentlii^ auf bic ©inflüffc ber beutfd^en ülomantüer unb ber ©d§eEing^fi^en ^^iIo=

folj'^ie prüdfsufü^ren U)ar, unb ba§ fie bie ße^re bon ber toeltgefc^ic^tlid^en S5e=

beutung be§ ungetT^eitten ruffifd^en @emeinbebefi^e§ jum 5lu§gang§pun!t natjm, ift

au§ ^ajt^aufen'g ^arftettungen 3U be!annt, aU hai e§ Weiterer Erörterungen barüber

bebürfte. — (Sbenfo be!annt bürfte fein, ha^ öon ben Segrünbern biefer Partei nur

noä) ^injelne leben, bic eigentlichen äoxtjp'^'am berfelben (ßonftantin 5ltfa!oto, S^om«
jafoto, bie beiben ^irejetoSÜ u. f. Xo.) faft fämmtlidC) in ber SBIütl^e ilirer 3al§re tjer*

ftorben finb. fSon benen, bie ein l§ö^ere§ Filter erreichten, finb in ben legten 2!agen

befonberg ätoei genannt toorben: ^ofd^cleff, ber 33erfäffer ber @nbe öorigen Sa^reS

in ^Berlin in beutfd^er Ueberfe^ung erf^ienenen Sörofd^ilre „U ufere Sage"*) unb

ber in htn erften 5l:i3riltagen in ber „Maison de santö" ^u ©d^öneberg Ui Berlin

berftorbene ^ublicift ^uri ©a marin. S5on fämmtlid^en (Senoffen ber graction

^aben biefe beiben, anfänglid§ p ber eigentli(f)en f^ül^rerfd^aft nid)t gered^neten

5Ränner bie bebeutenbften unb nad§l^altigften äöirtungen geübt: ein ^Ibrife biefer

SBirfungen bürfte toegen ber ©treiflirfiter, bie er auf bie ruffif(i)e innere ^oliti! unb

bereu 6nttoidSelung§gang toirft, aud^ für beutfd^e Sefer öon einem gen)iffen i^ntereffe fein.

%U bie ©latoop^ilen gegen ha^ 6nbe ber breifeiger ^^al^re auerft auf ben öffent=

lidjen (5d§au:|3la^ traten, f|)ielten fie bie Atolle entfd^iebener 0^3pofition§männer. 3n
bem (Stiftem be§ ^aifer^ 5^icoIau§ f(i)ien für ^otitüer, n)eld^e ben nad^ beutfd^en

50^uftern organifirten, großen 2^eit§ öon beutfd^en S5eamten unb 3Jlilitär§ bebienten

ruffif(^en S3üreau!rati§mu§ ^jer^orteScirten, bon ber Trennung ber üerfc^iebenen Stäube

unb bem UebergetoidCjt be§ euro^jäifd^en 3lbel§ nid§t§ toiffen tooEten unb bie SSefei*

*^ Unferc Sage. 5lu§ bem ütu|fifd)en be§ 51. ßojc^eleff. SBetlin, ^fetb. SDümmlet'S

S3et(ag§bud)t)anblung (^arttoi^ unb ®o§mann). 1875.
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ligung bei* fieiBeigcntc^aft aU .gauptbebingung für bie SBieber^erftettung bc§ toa^r'Ciaft

,,nat{onaten 6:^araftei'§" ruffifdCiet ^onavd)ie anfa"^en, — fein ^la^ übrig p fein,

itlö Männer öon unabhängiger ßieftnmmg unb njirfUd^em f^retfinn liefen bic ^fjatott),

Äofd)eleff u. f. tu. ftd) t)on ben nationalen 3lu§t)ängefd)ilbern be§ alten ^egimcS

nidjt täufd^en : fie crflärten fic^ bamit einDerftanben, bag ber Äaifer bie §errfc^aft ber

grie(%.=ortl). ^ird^e unb ber ruffifct)en <Bpxad)t al§ §au)3t5iel|)un!t ber innern, bie S3er=

treibung ber 2;ürfen au§ beut alten SSti^an^ al§ leljteg 3ie( feiner auswärtigen ^olitif

be5eict)nete, — üon ben ^ur @rrei(^ung biefer 3^^^^ angettienbeten TOtteln mottten fie

ebenfoUienig ettoa§ Ujiffen, toie il^re 9iit)alen, bie „europäif(i)en liberalen". S)ie 9legic=

rung lieg bie jungen ©c^n)ärmer innerhalb geloiffer ©renken gen)äl)ren, fal) biefelben jebod^

im kitgemeinen mit ^igtrauen an. 5^ur einer biefer §errcn mact)te ben SSerfuct), bie=

jenigen Senben^en ber 9tegierung, meiere mit ben Ueber^eugungen feiner f^i^action eine ge=

tüiffe Uebcreinftimmung geigten, für ütcdjuung ber f^raction auszubeuten unb ben S3ett)eiS

3u fül)ren, bag in gemiffcn fragen ein 3ufammenge^en aEer „national" benlenben S^luffen

auä) unter ben gegebenen Umftänben möglich fei. 2)iefer ^ann mar §err ^uri 6a =

marin, ein reidier, au§ altabligem @efd)tccl)t geborener ^utSbefi^er, ber Slnfang ber

öiergigev S^a^re als SSeamter im ^Jlinifterium beS ;^nnern nad) Siölanb gefenbet mürbe,

um an ben 5lrbeiten Ztjtil gu nehmen, mit benen eine augerorbentlid)e, öon bem ©taatS=

rat^ ß^an^lom geleitete ß^ommiffton betraut mar. S)iefe ßommiffion Ijatte hu (5in=

rid)tungen ber liölänbifdien ©täbte, namentlich ütiga^S, ftubiren, gemiffe ^igbräud^c

ber SSettoaltung abfteEen unb S5orfi^läge gu einer Umgeftaltung im ©inne ftrafferer

ßentralifation unb größerer 2lbl)ängigfeit ber ftänbifd)en Sor|)orationen öon bem
SSeamtent^um ausarbeiten foEen. ^err ©amaxnn lieg fid^ baran nic^t genügen: bie S5er=

l)ältniffe, meldte er lennen lernte, unb bie in ber Xl)at mand^e 2lngriffS|)un!te bar=

boten (eS mar bie Qnt ber agrarifi^en Söirren unb ber rufftf(|en !ir(^(id§en 5^ro|)a=

ganba unter ben |)roteftantifd)en ßetten unb @ften SiölanbS), fdt)ienen il)m fammt unb
fonberS baS 2;obeSurt^eil 3U öerbienen, meil fie unruffif (^, unb toeil fie nai^ arifto=

!ratifd§en ^rincipien organifirt maren. O^ne Mdftd^t barauf , bag ber ^aifer eben bamalS
ben (Sft= unb ^Urlaubern in ber $erfon beS ^^ürften ©umarom einen, ber beutfd^en 6ad^e

günftigen ^eneralgoutjerneur gegeben ^atte, befd^log ber junge SSeamte „öon ber neunten

&affe", ben Einrichtungen beS OftfeegebieteS öon fi^ auS, „im ^^lamen beS nationalen

ruffifd^en @eban!enS" ben Ärieg ^u erllären. (Sr ft^rieb eine ^Injalil ^Briefe, meldte bie

baltifc^en S5erpltniffe als äöuft feubalen UnfinnS unb ft)ftematifdf)er geinbfelig!eit

gegen Staat, Äird^e unb Nation SftuglanbS benuncirten, ber Slegierung auS ber

2)ulbung biefeS beutfd^en „Status in statu" ben fd)merften S^ortourf mact)ten unb
eine totale Umgeftaltung im ©inne altgemeiner Untertuerfung unter baS eine natio«

nale (Sefe|, bie eine nationale ^ix^e unb @^rad)e Verlangten. S)iefe SSriefe maren
binnen ^ur^em in ^unberten öon 5lbfd^riften über gan^ S^iuglanb Verbreitet morben
unb auä) in bic ^off))pre gebrungen. Iroij feiner ''Jhigung für unterfd^iebSlofe

^leid^^eit aEer X^tiie feineS üteid^S, mar ^aifer 5^icolauS nidjt ber .5!Jlann, jungen

„2:itulairrät^en" (biefen ütang befleibete §err ©amarin bamalS) geiftreii^eS $oliti=

firen auf eigene §anb au geftatten. S)er unbefugte S3rieffd)reiber (ber fid^ augerbem
gegen feinen 6^ef, ben f^ürften ©umarom, giemlit^ unbotmägig berl)alten ^atte) murbc
eingebogen unb für einige Sage auf bie ^^eftung gebrad^t. S)ann lieg ber .flaifer benfelben

bor \\ä) befd^eiben, um il|n nad) :perfönlid§er S3eme^mung mieber auf freien O^ug au fe^en.

S)em Wonaxii)tn, ber fonft leinen ©diera Verftanb, mug <g)ervn ©amarin'S „nationaler"

Eifer nidtjt gana unf^m|)at^ifd^ gemefen fein, benn er aeigte ft(^ §errn ©. fo auS=

fd^lieglid) ton feiner gnäbigften ©eite, bag biefer fünfunbatoanaig ;^a^re f^äter i)er=

fidtiern fonnte, er fei bem Öefd^icf, für bie Gelegenheit |)erfönlid^er Sefanntfd^aft mit bem
gefürd^tetften .gerrfi^er f. geit feineS SebenS banlbar geblieben. „5D^ir tüurbe bic

Gelegenheit/' fo fd^rieb §err ©., „bem berftorbenen .ilaifer in^S Stuge au fß^fn, feine

treul)eraigc ^f^ebe au :§ören, baS S3ilb biefeS ^iftorifd^en 3lngefid)tS, baS fid^ nur für

!urae Seit unermartet Vor meinen SSlicten in ber ftrengen, eblen Einfad)l§eit feiner

beaaubernben Gröge aeigtc, in meine Erinnerung mit hinüber au nehmen."
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^ai^ btefem SHencontre ötng §err ©amaxin für einige 3eit auf feine im ^o§-
!auif(j^en ^ouöernement Belegenen Filter. %xo)^ ber peinlichen Erfahrungen, bie er mit

ber Slegierung gemacht unb tro^ ber S^orlieBc feiner Partei für htn SJerle^r mit bem
„rein geBliebenen" S5ol!e fd)eint e§ i^n in ber länblic^en @tiEe aber nic^t lange

gebulbet p ^aben : jur 3^^^ be§ orientalif(^en Mege§ Begegnen toir §errn ©amarin
in ber Äanalei be§ @eneral=@out)erneur§ öon ^ietü, be§ gefürd)teten ©eneral SSibüoto,

abermals mit nationaler „^iffion§arBeit" eifrig Befd^äftigt. S)ie S^^t ^^§ orien=

talijc^en Krieges mar biefem Unternehmen inbeffen fo toenig günftig , ba^ §err

©amarin ft(^ einem anbern, fruchtbareren SSeruf gutoaubte: in ber rid^tigen SÖor=

au§fi(i)t, ba^ bie 9flegierung nad) Sßieberljerftettung bes ^riebenS ni(i)t umljin !ön=

neu merbe, eine Sotalreform ber Bäuerlichen Suftänbe in bie §anb ju nehmen, Be^

gann er ben agrarif($en ^er^ältniffen Meinru^lanbS feine 5lufmer£fam!eit ^uaumenben

unb einige ^ö(i)ft Brau(^Bare Sdjriften üBer bie ^medmä^igfte ^J'letl^obe unb Umgeftaltung

berfelBen 5U puBliciren. S)er Erfolg berfelBen mar fo buxdfifdilagenb, ba§ ber SSerfaffer gegen

baS Enbe ber 50er ^a^re in ba§ 9tebaction§comite ber großen mit ber 3teorganifation

ber agrarifc^en Einrtd)tungen ütu§lanb§ Betrauten Eommiffion gebogen tourbe unb ba=

burd^ Gelegenheit erhielt, feine Bauernfreunbli(f)en Stenbeuäen in mirffamfter Söeife

3ur (Geltung 3U Bringen. S)ire!t in ben ©taatSbienft gu treten nal)m er !eine S5eran=

laffung, t)ieEei(^t toeil ber allgemeine 3ug ber geit ber Entfaltung einer :|)uBliciftif(^en

2;^ätig!eit fel^r öiel günftiger gu fein f(^ien, al§ ber Einorbnung in eine Bureau!ratifd)e

5!Jlaf(^ine, mit bereu ©mnbfä^en .^err ©amarin nur fe^r Be^ieBungSmeife einöei'ftanben

mar. S)ie im i^a^re 1861 erfolgte SBegrünbung eine§ ©|)ecialorgan§ feiner Partei,

ber t)on ^toan ^!fa!om ^erau§gegeBenen äöo(i)enf(i)rift ,,S)jen" (ber Xa%), Bot bem
alten ©lamop^ilen üBerbie^ fo meiten ©Bieltaum für feinen 2;5ätig!eit§brang, ba§

bevfelBe ^riöatmann ju BleiBen Bef(f)lo^. S)iefem Entfd^luffe BlieB er aucl) treu, al§

im Sa'^re 1864 eine Beträc^tlidje ^n^al^l feiner alten ^reunbe ber Einlabung 5M=
jutinS, be§ gteorganifator§ ber Bäuerlichen guftänbe $olen§ f^olge, leiftete unb an

bem 3ur S5erni(i)tung be§ |)olnif(^en unb !at^olif(i)en äöefens Beftimmten f^elb^uge

2;;!^eil na^m. „Je me reserve pour les provinces baltiques" gaB §err ©amarin einer

]§od§geftettten ^ame 3ur 5lntmort, bie i^r ^efremben barüBer au§f|)ra(i), ba§ nic^t am^
er in ber äöarfd^auer 9legierung§commiffion ein 5lmt genommen ^<^Be. S)er bur^
bie Erfahrung gemi|igte 5[Jtann martete auf feine ©tunbe unb biefe ©tunbe lam.

^Jlad)bem $olen unb ßitt^auen glüdlic^ Be^mungen morben maren, gaB bie 5P^o§=

!auif(i)e Leitung ba§ längft ertoartete ©ignal. ^e^t na^m i^uri ©amarin ben ^^aben

mieber auf, ber fünfunb^mauäig ;^a^re frü'^er burd^ bie §anb be§ ^aiferS 5flicolau&

jerriffen toorben mar. ^m |)erBft be§ ^a1)xe^ 1867 erfc^ien ha^ erfte §eft jener

„Otuffifc^en Gren^marfen", bie in ber Gefdiic^te ber ruffifd^en ^uBlicifti!

Epod^e gemad^t ^^Ben. 5Jlit unbergleid^lid^em Gefd^ict mürben ba§ 5}li|trauen ber

Sflegierung gegen hm beutfd^en „©eparati§mu§" gefd^ürt unb S)u^enbe öon 5ln!lagen

in bie äßelt gefenbet, meldte eBenfo gegen bie „t)erBredf)erif(i)e" Gefinnung ber

lit)länbif(^en ©täube, mie gegen bie angeBlid^e J^ur^fiditigfeit unb Eonnitjen^ ber

Icitenben ©taatSmänncr , namentlid^ be§ l)ö(^ft auSge^eid^neten unb fad^lunbigen

5Jlinifter§ Söalujem gerid^tet maren. S5on ben ^a^lreic^en, im ©inne toa^ren i5ort=

fc§ritt§ burd§gefül)rten , bon ber ütegierung fclBft al§ genügenb anerlannten lit)=

iänbifclien S^eformen ber 50er unb 60er i^a^re mürbe nur infomeit 5lct genommen,
al§ biefelBen geeignet erfd^ienen, im ©inne ber Slnllage „auf ©e:|3arati§mu§" tjer=

mert^et ju merben: ber Sfteft mürbe einfad§ Bei ©eitc gelaffen unb gerabe fo

raifonnirt, al§ fei an ben ^i^ftänben öon 1845 nict)t ba^ ©eringfte geänbert,

toeber bie f^ro^ne aBgefd^afft, nod) ba§ bäuerlid^e Eigent'^um gemäT^rleiftet, no(^ bie

boÜftänbige politifd^e Emanci^jation ber Sanbgemeinben burdigefü^rt morben.

2)er ©trom, ben ber fecje ^uBlicift entfeffelt !§atte, mar ftärfer al§ ber 2Biber=

ftanb, ben bie Regierung bemfelBen 3U leiften t)ermo(i)te. 3lHen EenfurUetBoten jum
S;ro^ brudEten Die Petersburger unb 5ilo§!auer Journale bie §au|)tfteEen ber

©amarinfd§en giugfd)riften aB unb bie öffentliche 3Jleinung geigte fid^ fo leiben*
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fd^aftlid^ ciTföt, bag f^ütft @ottfc^a!off baS ber^ängnigboUc Su(^ qI§ ein „6vene-

ment, qui pourrait devenir un accident" Be^eid^nete. 33innen tüeniger Monate
toat bie „Ibaltifdje f^tage" gu einer btennenben getoorben, \abelie bie n)eitber^tt)eigte

^'lationalpavtci öon einer großen S5er!(^tr)i3rnng, toeldje auf ni(^t§ Ö^eringere§ al§ bie

SoSreigung ßit)=, @ft= unb ^urlanbS öon 9lu|lanb aBjielen follte unb tourbe bog

ruffifc^e !:^^ublicum öon für unb toiber Samarin erfc^ienenen ©c^riften überfi^tüemmt.

2n bcn ^^lugen bc§ ruffifdien $ublicum§ toax ber angeftrengte ^roce§ bon born'^erein

entfd)ieben: öon ben äal^treid£)en 3ur S5ertf)eibtgung ber £)ftfee=^rot)in3en gefd^riebenen

5lnttoürten nähere Äenntnig au nehmen, hielten getoiffe toife nic^t erft für nöt"^ig,

3umat ein S^eit berfelben gar nid)t in ba§ innere be§ 9flei(^§ brang. 3(a^i-*^Iöng

toar ber S5erf. ber giftigften ^enunciation§fd)rift, bie t)ieEei(^t jemals gefc|rieben

toorben, ber gefeiertefte ruffifd)e ^ublicift feiner Seit, ber §ero§ be§ „liberalen jungen

(S5efd)lei^t§". 5ll§ foli^er ift er im öoxngen 5Jtonat nad^ furjer ^rant^eit geftorben

unb t)on feinen ^n^ngern über ba§ ÖraB l^inauS gefeiert unb ber'^errlit^t n)orben.

5[}linber günftig ift ha^ Soo§ t)on ©amarin^S altem ^Parteigenoffen Äofdieleff
getoefen, obgleich biefer bem 9flufe, ber 1864 an bie ©latDo|)l)ilen|)artei erging, f^olgc

leiftete unb njä^renb ber erften §älfte feiner öffentlichen X^ätigfeit fe^r tiel größere

Erfolge aufäutoeifen ^atte, al§ ber S5erf affer ber „(55ren3mar!en". (Sin SJergleic^

3tt)ifd)en bicfen beiben ^Jlännern liegt um fo näl^er, al§ fie entfdiieben bie befannteften

ber au§ ber ^eriobe ber 30er ^a^^re überlebenbcn ©latoo^j^ilen toaren. @§ ift be=

reit§ angebeutet toorben, ba§ biefe ^^raction im ^afjxt 1864 bie ©tunbe für bie

^jra!tifd)e Set^eiligung il)re§ bi§ ba^u tnenig beachteten Programms ge!ommen

glaubten. S)ie ©^märmer für eine „rßiti = nationale", auf bie grie(^if(|e Äird£)e

unb ba§ „rechtgläubige", t)on ber europäifc^en Siöilifation unberührte S3auern=

t§um gegrünbete ©ntwidelung , fa^en in ber bamalg begonnenen 9ftuffificirung

be§ arifto!ratif(^ = !at^olif(^en ^ei(^fellanbe§ eine 5lufgabe, bie i^nen bie gjl5gli(^=

!eit bot, äugleid) i|ren ^rincipien unb ben 5lbfi(^ten ber Olegierung ^u bienen.

5luf bie @m|)fe^lung 5!Jluratoiett)^§ traten mehrere öon ilinen (f^ürft Sfd^erfaffü,

S5aron ^engben) in hen @taat§bienft; bie ^'^eorie, nad^ tüeld^er e§ jur §crfteKung

ber magren ^ri-'^i^eit einer uneingefd)ran!ten ^ictatur bebürfe, fdjien für biefe 23auern=

freunbe eigene erfunben 5U fein, unb tourbe t)on i^nen nac^ Gräften ausgebeutet.

6ie toaren e§, toeld^e ni(^t nur in $olen, fonbern aud^ in üluglanb ft)ftematifd^e

23egünftigung be§ 23auernftanbe§, 35emid^tung be§ 5lbel§ unb Knebelung beSjcnigen

2:^eil§ ber ^reffe Verlangten, ber entgegengefe|te 5lnfdf)auung öertrat. —
Unter ben bemo!ratifd)en 2ßarf(l)auer SftegieiitngSmännexm biefer ie|t glücflic^

übertounbenen ^eriobe toar auä) §err ^ofd^eleff 3u finben, toenn ioir nid^t irren,

al§ ober-ftec ßeiter be§ |^inanätoefen§, unb ^ugleid^ al§ 5}litglieb be§ für ba§ ^önig-

rei(^ eingefe^ten oberften 9fiegierung§=6oEegium§. S)a§ ein 5Jlann feinet ©d£)lage§,

b. i). ein fteinreidier, unabhängiger, bereite in öorgerücEten ^a'^ren ftetjenber ^ut§=

beft|er, au§ )3urem Patriotismus baS ^od^ beS ©taatSbienfteS auf fid§ genommen,

^atte für eine 3lrt feigni^ gegolten unb eS öerftanb fid^ öon felbft, ba§ ber eifrige

Parteigänger ber bemo!ratifdf)=nationalen ©d^ule ben auf i'^n gefegten ©rraartungen in

aEen ©tücEen ^u entf|)re(^en berfui^te. — S)ie gan^c §errlid^!eit toar aber öon nur

!uraer S)auer. ^m ©ommer 1867 er!ran!te ber (Sc|ö|)fer beS in ^olen inaugurirten

S^ftemS, ber ©taatSfecretär unb ÖJe^eimrat^ 5!Jliliutin fo fd^toer, ba§ er fid^ öon htn

^efi^äften für immer gurüc^aie^en mu^te; feineS principieEen @egnerS, beS ©tatt^lterS

t)on ^olen, trafen Serg, gemäßigte ülatl)fd)läge getoannen beim ^aifer unb in hm
ma^gebenben ^tegierungefreifen bie Oberljanb unb bie 2:fd§er!aff!i, ^Jlengben, ^ofd^eleff

u. f. to. hielten i'^re ^ofition für fo gefä^rbet, ba§ fie frein)ittig refignirten unb in

baS ^Privatleben äurüdfe^rten.

'^a<S) me^^rjä'^nger 5lbtoefenl§eit lehrte §err ^ofd^eleff je^t auf feine im @out)erne=

ment 9tjäfan, ^reiS (Sapofdjfom belegenen ß^üter ^uxM, um bie 33en)irt^f(^aftung

berfelben felbft äu übernehmen. Söenige ^al^re überzeugten i'^n baDon, ha^ fein

(SJlaube an bie )3olitifd§e Sfteife beS ruffifd^en SauernftanbeS unb beffen ^iffion, bie
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(Sruttbtage einer neuen ©taat§orbnung au Bttben, ein S^ttt^^um getoefen fei. Qum
ßntfe^en feinet ^atteigenoffcn trat er im S^a'^rc 1869 mit einer ©c^rift bor ba§

^puBUcum, in toelc^er er bie SBe^auptung auf[teilte, ba| bie ö!onomifd)en unb fitt»

U(^en Siiftönbe beS flad^en ßanbeS fe^r ütel fd^limmer geworben feien, al§ fie öor

ber (Smanci^jation getocfen, unb bafe e§ einer ganäen Sfleife rettenber %f)aUn, nament=

Xi(^ einer funbamentalen Umgeftaltung ber erft fürälid^ erlaffenen neuen (Seridf)t§=

unb S5ertoaitung§orbnungen bebürfen toerbe, Ujenn ber gän^lid^e S^luin abgetoenbet

tocrben fottte. SJon feinen t^eoretifd^en ^lufftettungen frütierer ;3^al^re nal^m ber 5öerf.

5^id§t§ jurürf, er lieg firf) auf princi^iette Erörterungen über^aulJt nic£)t ein, fonbem
ftettte fi(f| auf ben ©tanb^)un!t be§ praftifd^en ^Beobachters, ber öor OTem ba |)ilfe

fd^affen toiE, ttjo fie am S)ringenbften 5^otl^ t^ut, unb biejenigen 9)tittel t)orf(i)lägt,

toeld^e am ^^äd^ften äu liegen f(|einen. S)ic öon Äofd^eleff entmorfenen ©d^itberungen

ber eingeriffenen öfonomifd^en unb abmintftratiöen SSermirrung, bie er eine§t^eil§ auf

bie 3U toeit auSgebe'^nte ©elbftöernjaltung ber S3auergemeinben, gum 5lnbem auf bie

Unm5glid§!eit äurüdEfü^rte , unter ben primären S5er^ältniffcn be§ ruffifd^cn flad^cn

ßanbeg bie Trennung ber S^uftij bon ber SSerttiaÜung burd^aufill^ren , toaren ju
fd^lagenb unb 3U birect au§ bem täglid^en ßeben ^erge^olt, at§ iai fie miberlegt

ober ber UnttJa^r^eit ge^ie^en toerben tonnten. S)ie liberale ruffifdf)e treffe griff ba=

§er ju bem bequemen 5!Jtittel, ba§ f8uä} be§ e'^emaligen ^artcigenoffen möglic^ft ju

tgnoriren unb, fottjeit ba§ ni(^t möglid^ toar, mit aEgemeinen ^^^rafen abautljun.

@§ lag bieg um fo nä'^er, al§ bie „©timme au§ ber Sanbfc^aft" (fo mar Äofd^eleff^S

S5ud^ betitelt) äum S;i§eil tobrtlid^ biefelBen SSefd^merben er'^oB, bie um biefelbe 3^^^

tJon conferbatitier ©eite ^er, namentlid^ burd^ bie bicl Befprod^ene anont)me S3rod^üre

„Sanb unb x^xti1)äV' geltenb gemad^t toorben toaren:*) Ijüben toie brüben mar tn§=

befonbere bie @rfprie§li^!eit ber fogenanntcn ^robin3ial=;3nftitutionen, b. ^. ber^ouber«

nement§=ßanbfd£)aft§berbänbe in 3b3eifel gebogen unb beliauptct morben, bafe bie un-

geheuren auf biefelben bermenbeten Soften, megen be§ 5!Jlangel§ an magrem ©inn
für ©elbftüermaltung unb ehrenamtliche 21l|ätig!eit ber IBerufenen, fo gut toie toeg=

getoorfen feien. — S)a§ tourbe im liberalen ßager um fo bitterer empfunben, afe

man auf biefe Crgane be§ „fi(^ felbft toiebergegebenen" ^ol!§ bie auSfd^toeifenbften

Hoffnungen gefegt unb biefelben bielfad^ al§ SÖorftufen für bie ?lufrid^tung be§ con^»

ftitutionelten ©t)ftem§ angefe^en ^atte.

§err ,^ofd)eleff fd^eint bon ber bamal§ gemachten Erfa'^rung gelernt 3U l^aben.

@r l§at fi(^ fo eingeri^tet, bafe er auf ein getoiffeS ^a^ bon SSeifaE ^ei feinen

alten f^i^^i^nben recfjuen barf. ©eine neuefte ©c^rift fie'^t al§ §auptgrunb für bie

Unerfprie§lid)!ett ber getoorbenen ^erl)ältniffe bie <g)alb^eit ber bon ber S^egicrung

gefaxten @ntfd^lie§ungen unb ba§ SSeftreben be§ S3eamtentl§um§ an, auf abminiftra»

tibem Söege toieber gurücfaune^men, toa§ bie au§ ber groperäigen Sfnitiatibe be§ ^ai*

fer§ l^erborgegangnc ßegiSlatibe ber fed^^iger 3^al^re gegeben l^attc. £)ie bem ruffifd^en

S3olfe getoäl^rte ©d^einfretl^eit fei ebenfo fdfjlimm , toie bie frü'^ere Unfreiheit: ^e=
bornnunbungSfud^t , 5lengftlid^feit unb S)ün!el beS S3eamtent^um§ liegen hu reid^

au§geftreuten ©aaten ber liberalen ^etiobe nic^t jur ütetfe unb Entfaltung !ommen
unb l)ätten einen S^iftcii^b fauler ©äT^rung gefd§affen, beffen SSebro^lic^feit bon Sage
5u >tage junel^me. 2öeber in toirtl|fd)aftlid§er nod^ in moralifd^er MdtfidEit feien in

ben legten ^Cif)xtn irgenb toeld^e gortfd£)ritte erhielt tootben. S)ie 5D^ad)t be§ 3lbel§

l§abe angenommen, baS SSeamtent^um ftöbtifd^e unb länblic^e S5ertoaltungen um ben

älcft freier SSetoegung gebradf)t, bie treffe gefnebelt unb bie Unaufvieben'^eit ber=

jenigen ©d^id^ten ber ©efefifd^aft, toeli^e an ben @rrungenfc§aften ber bor^er=

gegangenen ^a^r^e^nte ben ^auptant^eil gehabt, auf bie ©pi^e gebrängt. — Söo
biefe tugenb^ften, eine beffere Sutunft berbürgenben, ber i^reiljeit toürbigen ©d^ic^ten

*) 2)eutfd§e llcbetfe|ungcn btcfer ©d^riftcn enthielt ha^ 1869 in Seip^tg erfcj^tenenc SSud^:

„9^uglQnb§ ldnbli(i)c 3"fiänbc feit 5luf^cbung ber Seibeigcnfd^aft" bon

5. dcforbt.

Seutfd^e SRunbfd^fttt. II, 9. 33
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ber Tuffi($en ©cfeEfd^aft eigentlich au ?uc^en feien, itjirb aber t)on §crrn Äofc^eteff

nivgenb gefagt. Einerlei oB er üon ©ro^grunbbefi^ , ber S9ureau!ratte, ber (BeiftUd^=

leit, bem ^aufmannSftanbe ober ber treffe l^anbelt, fein Urt|eil über att' biefe klaffen

lautet gteid) ungünftig unb 16eaügltd§ be§ SSauernftanbeä tüieber^olt ber SJcrf. unauf«

l^örM), bafe auf biefen erft 3u rechnen fein toerbe, toenn er fic^ mit .^ilfc eincS

tüirftid^ Brauchbaren, öom @influ§ ht^ Slbelg emanci^jirten 8ti)ultüefen§ ju l^öl^crer

S3ilbung em))orgearbeitet Traben tDerbe.

^m ©injelnen enthält ba§ ^ofd^eleff'fc^e S3u(^ manche autreffenbe Urt^ette unb

«Beobachtungen: toaS über hm moralifdien S^tftanb ber ^reffe, bie @igentpmlid§=

leiten be§ mobernen S3eamtent]^um§, bie Stagnation be§ ürd^Hc^en SeBeng, bie i^urä=

fi(i)ttg!eit ber lanbläufigen ö!onomifd§en 5lnfä)auuugen, bie @ntfte^ung unb ben 6in=

flu^ be§ „^il^ili§mu§" gefagt toirb, ift 3um größten S^^eil böEig ber toirüid^en Sage

ber S)inge entf^red^enb, toenn au(^ für au§länbif(|e ßefer ni(^t immer üerftänblid^ —
mit ber Slrgumentation be§ SßerfafferS ift aber fc£)ted§terbing§ 5^i(^tS

anaufangen. Sßeil ein großer 2:5eil ber Uebel, toelc^e .gerr ^ofd^eleff Be!lagt, gerabe

burc3^ ba§ (Softem l^erborgerufen toorben ift, ju beffen eifrigften S)ienern er feiner Qdi
felBft aäpte unb ba§ barauf hinauslief, in bem angeBlid^en S^ntereffe ber Bäuerli^en

Waffen hk geBilbeten ©(^ic^tm au terrorifiren — ift ber S}erf. au|er Staube, hit

5Dinge Bei bem richtigen 5^amen au nennen. (Bx Be!lagt a« S5. ha^ hk £>Ber)3re§=2}er=

UJaltung bie in ^o^tau unb 5^eter§Burg erfd^einenben geitungen in unerträglicher

äöeife bergetoaltige, ganae gro^e @eBtetc be§ :|3olitifc^en imb toirt^fc^aftlic^en ßeBenS

öon ber ^iScuffton auSfc^liege, üBerfte^t aBer, ba§ ba§ öielgeloBte „urfprünglic^e"

$re6gefe| bon 1865 ber ^Ji^ei^^it be§ gebrudten Söort§ fel^r biel größeren Schaben
t^at, als bie Öefammt^eit ber baffelBe einfc^ränfenbeu fpäteren üteglementS: b am als,

b. 1). ^ux S^it ber Geltung ber ^of^eleff'fc^en $rinci)3ien, nicf)t erft fpäter, tourbc

bie ßenfur für bie (im nationalen ßager fte^enbe) treffe ber Beiben §auptftäbte aB-

gefciiafft, für bie 5probinaial=$reffe berfcfjärft. 5luc^ in anberen iJragen aeigt.ger-ri?ofci)eleff

ftc^ als ber geiftreic^e, aBer Befangene 5parteimann, ber er immer getoefen: feine Ur=

tl^eile über S)eutfc^lanb unb bie S)eutf(^en, feine 5lBneigung gegen baS (5t)ftem beS

claffifc^en Sc^ulunterridCjtS, hk ©infeitigteit feiner @efi(i)tS^unfte für bie SBeurt:^eilung

ber aEgemeinen Söe^rpflic^t Betoeifen, ha% er cS, tro| feines großen ^eoBac^tungStalenteS

unb feiner bieljä^rigen Erfahrungen im öffentlichen ßeBen, ^u me^r als einem geiftreic^en

:politifc^en Dilettantismus nic^t geBrac^t ^at. ©eine täuSfü^rungen finb üBerbieS au
fragmentarifc^ gehalten, a^ toenig in'S S)etail ge'^enb, um auf bie ^ftegierung Befonberen

Einbruch machen au lönnen : er fagt berfelBen mand^e l^öc^ft empfinblic^e äßa'^r^eiten,

er Bringt S)inge aur S^rac^e, an toelc^er bie ^Jle^raal^l anberer ^ritifer gebantenloS

borüBergegangen, aber er fci)trä($t ben ©inbruci, ben feine ^olemt! an unb für fic^

tool machen tonnte, baburc^ felBft aB, ba§ er ftcf) , fo oft eS fic^ um S5crBefferungS«

borfc^läge Rubelt, in unlösbare Söiberf^rüc^e berftridt. — S)ie eine S^atfaclie,

ba| baS bon ber abfoluten Unfähigkeit ber ßanbfc^aftSbertretungcn a^ toirffamer

©elBft^ilfe l)anbelnbe ©a^itel mit ber f^forberung bon conftitutioneHer SJerfaffung

enbigt, bürfte l)inreic$enb fein, bem S5erfaffer in htn klugen ber :pra!tif c3§en Staats-

männer ütu^lanbS aEen (Srebit au ue^men. —z.

SScxlag bon ©ebrüDer ^aetel in SSerlin. ^xud bct perer'fd^en .^ofbud^btucferet in Slltcnbutg.

gut bie 3fiebactton betonthjottlic!^ : Dr. ^ermann ^aetcl in 23erlin.

Uttbeted^tigtet ^aä)\)xud ou§ bem Sn^alt biefet ^eitfcä^tift untetfagt. lleberfe|ung§rec§t öorbe'^alten.
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SSon, «nö bis 20. ^ai gugc^angenctt S'Zcmgfetten

unb gortfctjungen terjetc^nen t»ir, näl^crcS ©ingcl^cn

itad^ 9?aum unb ©eUgenl^eit «n8 »orbe^attcnb

:

5lnbetfcit» — §. Sl^. 2rnber[en'g Scrfe. 9^eu
überfe^t, mit S3iogra^§ic, ©inkitungcn unb Sln-^

merfungen öerfeben öon ©mit 3. 3ona8. Süuftrirte
- STu^gabe. 1. lOicferung. 33crtin, SuUug Smmc'S

SScrlag. 1876.

löäretiljai!^. — SSom S3aumc bcr erfcnntniß. 9^0-
i)etten öon gricbricb i)on 33ärcnba(5^. SSicn, 2)rudE
unb SSertag öon (Sart ©erotb'g @ol^n. 1876.

©töUot^ef» — mmiot^d für SSiffcnfc^aft unb
lOitcratur. 5. ißanb. ^iftorifc^e Slbtbcitung.

2. SSanb. ^anbbud^ ber Oefc^ic^te Oefterreic^S
ijon bcr ätteften bis neueften ^tit mit befonbercr
mücffic^t auf Sauber-, «Bötfertuubc unb Suttur-
gefd^ic^te, bearbeitet bon Dr. ^ranj Äroneg.
1. 2. Sicfrng. S3erlin, SSerlag öon 5l§. ©rieben. 1876.

Bibliotheque. — Bibliotheque universelle et
revue suisse. 81me annde, nouvelle pdriode.
Tome LVI. Nr. 221. Mai 1876. Bäle et.

Leipzig, H. Georg. 1876.

fdVdtttx* — Oefterreid^ifd^-ungarifc^e 9}Jiritärifd^c

S3Iätter. III. 3abrgaug 1876. erfter S3anb.
SBierteS bis ©et^fteö §eft. Sefd^eu, 3>ertag ber
S3ud^bcinb(uug für 2}^ilitär=2iteratur.

25rctfrf)ttclbcr. — S)ie ^^elinger ebene unb baS
benachbarte ©ebirgStanb. SBon Dr. (g. «öret*

fd^neiber. äJIit einer Originaüarte. ©otba, SuftuS
^-ßcrt^eS. 1876.

eajJjjincrL — Beitlic^ttn. ©ebid^te in oberöfter,

reic^ifc^er SßotfSmunbart i)on 2BiI^etm Sa^^iöeri.
2. 5luf(age. Sien, ©temter & SoriuS.

Carmina Clericorum. — Studenten-Lieäer des
Mittelalters. Edidit Domus quaedam vetus.
Supplement zu jedem Commersbuch, Heil-
bronn, Verlag von Gebr. Henninger. 1876.

^cutfcfie Bcit= unb Streit =^raöcm — ging-
fc^riften jur tenntni^ ber ©egentoart. §crau§g.
»on ^-r. öon ^orijenborff unb 3B. Oncfen. 3abr=
gang V. ^eft 67—70. «Berlin, (Sart §abet. 1876.

S)ult — ©timmc ber HJienfd^^eit. Sbrifttid^e

®tauben§tebre. @in $?e^rbud^ für ürd^enfrcien
5Retigion§unterri(^t in ©emeinbe, ©d^ule unb ^au§,
SSon Dr. Sllbert 2)u«. I. Z^. tritifd^e

©taubensre^re. iüpm, 3. ©. ^inbet. 1876.
Q:ÜoU — 2)aniet 2)eronba. S3on ©eorge (Stiot.

2)eutfc^ toon 5lbotf etrobtmann. Streiter §alb-

I
. banb. ^n^eiteS S3uc^: (Si(^ begegnenbe ®trö-

f mungen. einzig autoriftrte beutfc^e SluSgabe.
SSerttn, 35ertag ijon ©ebrüber ^aetet. 1876.

Ende. — Mississippi und Rhein. Centennial-
Phantasie von Heinrich Ende. Milwaukee,
Verlag von Carl Doerflinger. 1876.

Farina. — Dalla spuma del mare. Racconto
di Salvatore Farina. Milano, Brigola. 1876.

gif (ficr, — 2)a§ ^rinci^) be§ SSec^fers im S3ilbung§-
gange bcr Organismen. 33ortrag, gebatten im
Safino äU ^am bei Hamburg ijon Dr. 3. @.
^ifrf?er. Hamburg, $?ucaS ©räfe. 1876.

Solöcruttöeti. — ®ie legten ^Folgerungen auS ben
Bcitanfic^ten unb ben beutigen Buftänben. 5Ber=
mäc^tniß eineS Siöitifirtcn. ißerlin, ©toin etaube.

i$rcil)0lb, — 2)te ScbenSgefc^idpte ber 3«cn[d^^eit.

(SuUurgefc^i(^tlid)c gorfc^üngen unb S3etrad;tungen
toon griebric^ ^reibolb. (ärfier SSanb. 3ena,
^ermann Softenoble. 1876.

@on. — S)ie fran5ö)ifcf;e ^eiratb- ^ranheic^ unb
(Sngtanb 1624 unb 1625. SSon Dr. 3. ®oa.
?rag, 3. ®. Satöc'fd^e §of- unb Unioerruätg^
53uc^^anbrung. 1876.

©ö^ittöet» — 501. 2B. ©öfeinger'« SDeutfc^e SDid^ter.

fünfte Slufiage, um* unb jum großen Sl^eite neu-
bearbeitet öon Dr. (Srnft ©ötjinger

, ^rofcffor an
ber Santonöfd^ule ju @t. ©aßen. Lieferung 12.

Slarau, 35ertag öon §. dt. (Sauerlänber. 1876.

@trlcftett'§ melfe Jölftliot^et 9lr. 60. Stalien.

«^raftif^eö Jpanbbuc^ für 9Jeifcnbc. mit befon«
berer Serücffic^tigung Dber<=3talien0 unb ber fU^-

matifd^en Kurorte. SSon (Smil 3- 3ona8. Tlit

bieten harten unb planen. SBertin, Sltbert ®oib-
fc^mibt. 1876.

®xote* — ©rote'fd^e ©ammlung öon SSerfen jeit*

genöffifc^er ©d^riftftetter. S3b. IV. ^orader. SSon
SBitbetm maabt, S3ertin, @. ©rotc'fc^e SSertagS-

bud^b^ttbtung. 1876.

^attbetöer. — ^aüberger'« ^rad^t-^tuSgabc ber

(Staffifer 53eetboi)en, Stementi, §a^bn, äJiogart,

Sßeber, in i^ren äöerten für ba8 ^ianoforte attetu.

herausgegeben mit S3ejei^nung beS Seitma^e«
unb ^ingerfatjeS öon 3. 3}Jofc^ete6. 7. 2(uflagc.

Wtit inftructioen (Erläuterungen ju jebem ein;;clnen

SÖerf. 1. iBieferung. ?. i)on SBeetboben. ©onate
9fJr. 1. op. 2. (Fmoll). ©onate 9^r. 2. op. 2.

(Adur). (Stuttgart, (Sbuarb ^attberger.

I^afien. — 2)er ßeid^enunterricbt. (Sine meti^obifd^e

Einleitung toon (äbuarb ö. ^agen. SKit 10 S^afelu

bilbli(^er SDarfteüungen. Erfurt, gr. ^artl^olo-

mäu§.
^cittfittS. — SReligion ober ^bilofo^^ie? eine

bocbn?id^tige 3eitfrage. S3canttoortet bon 21. §ein*
fiuö. Bürid^, 58erlag8=2}Jaga3in. 1876.

^tUtvaib. — S)ie (Srbe unb i^re SSülfer. (Sin

geogra^b^fc^e^ ^anbbud^ bon griebr. oon ^etttoolb.

Lieferung 1. 2. «Stuttgart, So. ®:>)emann.

^öfler. — gül^rer öon 2:015 imb Umgebung (Negern*

fee, ©d^lierfee, 2Jiie§ba(^, Äod^el= unb äöald^cnfec,

Std^enfee). Sßon §ofratb Dr. Softer, mit einer

^arte. Breite öerbefferte Sluflagc. ao^ünd^en, 3ol^.

2lnt. ginfterlin. 1875.

#o|jfett. — SSerfel^lte Siebe. 9?oman bon §cin«

§o^fen. 2 S3be. Stuttgart, 2)rudf unb SSerlag

bon (Sbuarb ^aEbergcr. 1876.

|>ö|jfner. — ^otsbamer Sieber* (S^ronif. SSon

21. ^ö^fner, Berlin, 2llfreb SSeile.

^acttit^. — Sieb unb Seib. S3ier 9^obeßen bon
Sllbert 3aenid^. 2 S3be. Berlin, SBebeünb &
©cbibieger. 1876.

3cbi«a. — Um Slfrüa. «Süssen bon ber 9leife «Sr.

ÜJiaieftät Sorbette „^elgolanb" .in ben 3abren
1873—75. SSon Seo^olb bon 3cbina. 3)Ht 70

3ttuftrationen , einer ^arte unb mebreren S3ei=

lagen. 1. Sicferung. Sien, 2t. ^artleben'8 Serlag.

^encr. — 2lltfran5i5fifcbe Sagen, gefammelt bon

2lbelbert bon fetter. Stoeitc 2luflage. ^eilbronn,

(Sebr. §enninger. 1876.

ßricß. — 2)erÄrieg 1870—1871. 3)ie (Sernirungg-

Operationen bei 'Tlti^. ^ritifd^e 53eleucbtung ber

militärif^en unb :politifc^cn (Sreigniffe bi§ ^ux

(Sc^Iac^t bei S^oiffebiUe im 2ingemeinen unb bi«

Sur 2öaffenftrec!uug ber fransöfifd^en 2lrmee im

S3efonberen. ^aä) ben ^roccBacten S3asaine'§ unb

anberen officieUen Sd^riften bon 3. 9^ 2;efd^en,

SSertag ber^ud:)banblung für 2JJilit.=Siteratur. 1875.

^xxnft Mttb titttfiKcr. - 5?unft unb tünftler be3

S)attelalter§ unb ber ^leu^eit. S3iograpbien unb

Sb«ra!teriftifen. Unter SJ^itnjirfung bon %a^-

genoffen berauSgegeben bon Dr. 9?obert 2)obme,

§ofbibliotbe!ar «Sr. äRajeftät beg ^aiferg Sill^elm.

7. 8./9. 10. Stef. 2üpm, (S. 2t. Seemann. 1876.

Sattßen. — S)a8 oaticanifd^e 2)ogma bon bem Uni-

berfat=(S|)igtopat unb ber Unfe^lbarleit be§ ^a^jftee
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in feinem 93er^äUniß jum 9leucn 2:efiamcnt nnb
bcr fird?tic^cn Uebertiefcrimg. SJon Dr. 3o[e^l^

Hangen. 4 X^cik in einem ^anbe. 2. 5luö*

gäbe. 9icbft 9^amcnrcgifter für alle toicr 2:^citc.

Sonn, ebuarb Scber'« ajerlagöbud^^anbt. 1876.

^\nU. — S^Iumcn bc« i?eben«. ^üuf «üd^er @e-
birf?te i^on O. Sinte. «erlin, 2)enicIe'S SSettag. 1876.

STtaittlänber* — 2)ic ^l^ilofo^^ie ber ertöfung.

a^ou ^Ijili^^ SD^ainlänbcr. Berlin, ST^eobatb ©rieben.

aWattljcö» — Mgemeine Äirc^Iic^e S^ronif, be-

grünbct öon Ä. 3«att^e8, fortgefe^t toon ^Slng.

Sßerncr. 22. 3abrgang, baö 3a|r 1875. ©ot^a
nnb Hamburg, ^aenbcfe & lOebmful^t. 1876.

WildiatÜ^* — 2)ie ©rgebniffe ber gu S3erlin i)om

4. bis 15. 3anuar 1876 abge'^attenen ortl^ograp'^i-

f^en Sonfcren;^, beteuertet t)on ^rof. Dr. ®. 2}ii(^ae*

li«. SScrtin, SSertag i)on iöart^^ol & (Som^. 1876.

SWlttftcIluitöCtt» — äyjitt^eitungen nnb 5(nSjüge

au0 bcm 2lerjtttcren 3nteütgenjbtatt. II. (gerie.

S^Zr. 5. ,^^gicnif(rc ©tubien. a) Ucber 2lf[anirung

ber großen ©täbte mit befonbercr SSejugnal^me.

auf ^iefige SSerl^ättniffe. b) Ueber !i?ei(renbefcrau.*

S)rei 95orträge toon Dr. äRorij Hemmer. III. @erie.

^x. 4. SSorträgc über Sanatifation unb Slbful^r.

S5on Dr. 3«aj ton ^ettenfofcr. I.—3. SSortrag.

SPfJünd^en, 3of. 2lnt. ginftertin. 1876.

WUMtt* — kleben unb Xob. Slerjtrid^c S3etrac^-

tungen über ba§ ©reifcnaltcr. S3on Dr. ^riebric^

3öit^. ü«ütter. äTJünd^en, 3ol§. Int. ginfterttn. 1876.
ITothomb. —- Essai historique et politique sur la

rdvolution beige. Par Nothomb. Quatri^me
Edition. Precedee d'un avant-propos et suivie
d'une premiere continuation par l'auteur et
d'une deuxiöme par Theodore Juste. 2 vols,

Bruxelles, C. Muquardt. 1876.

Olöerbtctjcr. — 3"if ;,2)octDr-grage''. (Sin S3ei=

trag bon Dr. Tla^ Cberbre^er. S)üffetborf, 3acob
3ofe|)^^OIberfe. 1876.^

Paloschi« — Annuario Musicale Universale
compilazione di Giovanni Paloschi. Milane,
E. ötabilimento Musicale ßicordi. 1876.

Paulsen, — Til Begreberne af den frie Gjerning
og Virksomhederne i den. Af Tobias Paulsen.
I. & II. Bind. Kjobnnhavn, C. A. Reitzel. 1876.

jpfafferutt. — Bur gragc ber SlmtSgeric^te. 35on
§. ^fafferott. S3erlin, %x. ^ortfam^f. 1876.

iPicrer. — ^:iJierer'8 Uniöerfat;SonüerfationS=!?eyifon.
9f?euefte8 enc^tto|)äbifc^e8 SBörterbuc^ aller 2Bi ffen-
fd^aften, fünfte unb ©etoerbe. @ed;fte, öoEftänbig
umgearbeitete 2Iuf(age. SJ^it jabtreic^en harten,
tränen unb Söuftrationen. 8. — 10. §albbanb.
Dberbaufcn xtnb iOeipäig, 5tb. (S^aarmann.

mhttfafixt — ein ©^ottgebic^t in 18 ta^)itetn
t)on Sann^äufer bem älteren. Büric^, SBeriag§==

ä^agajin. 1876.

Via^tX. — ©täbte* unb (Sutturbilber au5 5Rorb=
amerüa. SSon griebrtd^ 9fia<3el. 2 Xbeile. iCeibiig,

g. 51. iBrod^auS. 1876.
Revue. — Revue de France. Sixieme ann^e.
No. 52. Avril. Paris, Bureaux de la Revue
de France. 1876.

iR^eittfafitt. — SBon ben Oucßen be3 9?i^ein§ bis
3um 2Keere. @d;ilberungen bon Äarl ©tieter,
^an8 äßad^en^ufen unb g. SS. ^acflänber. SHu^
ftrirt öon 9t. ^üttner, %. Säur jc. 14.—15. Siefg.

Stuttgart, SSerlag üon 2t. tröner.
Eicordi. — Catalogo delle Pubblicazioni del

R. Stabilimento Ricordi. Milano. 1875.
Kivista. — La Rivista Europea. Anno. VII. —

Vol. II. — Fase. U. — 1° Aprile 1876.
Firenze. 1876.

(2)

9f?öfclcr» — S^orbifd^e ©id^en. 3«eincc ^eimat^
Sbroni! in JSic^tungen toon SBil^etm 9fiöfeter.

üBertin, SSertag oon 5l(freb Seite. 1876.

Saat* — Stngebetete ©tijabet^l ^uftfpiet in einem
Stet bon (£art ©aar. äßien, SScrtag ber SBattiS-

l^auffer'fd^en ißuc^b^tibtung.

Gamtniuttg. — ©ammtung gcmeinnütjiger ^o^jutär-

Ujifjenfd^afttic^er Sßorträge. 1. ^eft. 2)ie 9^orb-
:|)ol=©3::pebitionen ber Bu^unft- Vortrag, gebattcn
toon Sart Sße^^rec^t. 2. ^eft. entbedungen im
©ebtete ber geiftigen SSerric^tungen be8 Sentrat^
neröenf^ftcme. SSortrag, gebatten öon Dr. 3ofef
"^oSX^ SBien, %. ^artleben'« SSertag. 1876.

Sammluttg. — ©ammtung gemeinöerftänbtid^et

hjiffenfcbafttid^er SBorträge, ^herausgegeben öon 9lub.

SSir^oh) unb gr. bon ^ot^jenborff. XI. @erie.

§eft 244—248. SBertin, (Sari ^abet. 1876.

Gi^^aucnöurö. — §^gieinifc^e ©tubien über bie

©onntagörui^e. SSon Dr. (S. ^ermann ©(^auen?
bürg. — Berlin, £:^eobatb (trieben.

®ii|mibt=€a:6anü* — SGSenn grauen täc^etn.

^umoriftifd^e ^obeffetten unb ©ti^jcn für unb
über bie fc^önere §ätftc beö 3J?enf(icngef(^ted^t0.

35on 9flic^arb ®c^mibt-(Sabani«. a«it 14 ^otj-

fd^nitten. Sßertin, 2)enicfe'S SSertag. 1876.

@rfltticifter=fierd)Citfelb» — Unter bem ^atbmonbc
Sin S3itb be0 ottomanifc^en 9fteid^e§ unb feiner

S5i)Ifer. ^^^ eigner Stnfc^auung unb (Srfabrung

gefcbitbert bon Slmanb ^^reil^errn yon ©c^toeiger-

^erc^enfetb. 3cna, Hermann (Softenobte. 1876.

Scffttieijctiattb» — 2)a§ @^mei;^ertanb. ©ne
©ommerfabrt burd^ ©ebirg unb Xi^at. 3n ®cbit-

berungen bon SBolbemar taben, mit Silbern bon
®. Sauernfeinb, 5t. Sraitb, Stlejanber Satame jc.

2fg. 4. Stuttgart, Sertag bon 3. (Snget^orn.

ectjffartf). — SlUgemeine (S^roni! be§ Sotföfc(;ut*

iuefeng. herausgegeben bon 2. 335. ©e^ffart^.

11.3a^rg. (SJot^a, ^aenbdfe & ?e^m!ul^t. 1876.

S^cKcti» — 2)er entfeffettc ^rometbeu«. Jtjrifd^e«

2)rama in bier Steten bon ^erc^ Stjff^e ©l^ette^.

S)eutfe^ bon Sltbrec^t (Sraf SBicfenburg. SBicn,

S. 9toSner. 1876.

Smith. — Mohammed and Mobammedanism.
Lectures delivered at the Royal Institution of

Great Britain in february and march 1874.

By R. Boswortb Smith, M. A. Second edition.

London, Smith, Eider & Co. 1876.

Staub. — 2)er ärjttic^e ®tanb unb baS publicum.

(Sine 3)artegung ber beiberfeitigen unb gegen«

feitigen ^fli^tcn. Sterte unberänberte 5tuflagc.

3)iüh(^en, 3of. 5tnt. ginftertin. 1875.

Stöbet. — 5ltfatia. 9^eue Seiträge jur etfäfWett

2anbe§=, 3^ed^ts* unb ©ittengef^ic^te , Sage,

®^rac^e unb l^iteratur. 1875—1876. §erau6=

gegeben bon 5tugufi ®töber. (SJJit 5tbbitbungen)

(Sotmar, S. Sart^. 1876.

Stöbet. — (Sinige SBorte an bie f^reunbe etfäfft^

fc^er (Scfc^id^te unb ÜÜteratur über bie gel^n erften

Sänbe ber Sllfatia 1850—1874. ©t^ftematifcbe«

(Sefammtrcgifter berfetben nebft 5tu8äügen (xviÄ

einigen Seurt^eitungen unb 3n^att3berjeic^niö beS

Sanbe« 1875—1876. (Sotmar, @. Sartb- 1876.

2^t««it. - (S^ebic^tc bon 3uliu§ bon ber 2:raun.

dritte bermebrte Stuflage. (Stuttgart, 3- ®. (Sotta**

fc^e Sud;t)anbtung. 1876.

2öolfft)üöe(. — Ueber bie neue SBafferberfor^ung

ber ©tabt ü)?ünc^en. ^Referat an ben ärjtttc^en

Serein bon Dr. med. (J^uftab SBotffpget. SJ^ünc^en

3of. 5lnt. ginftertin. 1876. ^
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